
Die Salzburgisclien Traditionscodices
des X. und XI. Jahrhunderts.

I.

Beschreibung der Codices und Abdruck der bisher unbekaimten Stücke.

Von

P. Willibald Hauthaler.

Im Folgenden sollen die erzstiftlichen Traditionscodices von Salz
burg aus dem X. und XI. Jahrhundert ihrer Entstehung und gegen
wärtigen Gestalt nach, sowol im Zusammenhänge als im einzelnen, 
eingehender erörtert und beschrieben werden. Wol hat schon vor 
Jahren der um das Salzburgisclie Urkundenwesen hoch verdiente 
Andreas von Meiller im Archiv f. öst. Geschichte (11, G8— 70) die 
in v. Kleimayrns Iuvavia abgedruckton vier Traditionscodices umständ
licher beschrieben, doch ein fünfter Traditionscodex blieb ihm unbe
kannt. Während nun jene Codices noch vollständig auf uns gekommen 
sind und unter vielen anderen Schätzen der ehemaligen Salzburgischen 
Archive im Haus-, Hof- und Staatsarchive zu AVien aufbewahrt wer
den, ist dieser heut zu Tage nur mehr zerstreut in einzelnen Bruch
stücken erhalten, die sich gegenwärtig auf den Hof- und Staatsbiblio
theken zu Wien und München befinden.

Alle diese Codices und Fragmente sind mir von den Vorstellungen 
der genannten Staatsanstalten in AVien und München zum Zwecke 
der Bearbeitung eines Salzburgischen Urkundenbuches mit bekannter 
Liberalität behufs näherer Untersuchung hieher nach Salzburg ge
schickt worden, wofür liieinit der bestverdiento und tiefgefühlte Dank 
ausgesprochen wird. Dadurch wurde eine genaue Untersuchung und 
Vergleichung der Original-Aufzeichnungen ermöglicht; mancherlei An
gaben Meillers ergaben sich nun als irrthümlich oder unvollständig

Brought to you by | INSEAD
Authenticated

Download Date | 10/28/18 3:29 AM



G4 Hauthale'r.

und es empfahl sich daher den ganzen Befund vorläufig hier mit- 
zutheilen.

Die fünf Traditiouscodices gehören ihrem Hauptinhalte nach fol
genden fünf Erzbischöfen au: I. Odalbert (Adalbert II), 923—935;  
II. Friedrich I., 958—991; III. Hartwig, 991— 1023; IV. Thietmar 
(Dietmar II), 1025—1041 *); V. Balduin 1041— 10(30.

Wie ein Blick in den Katalog der Erzbischöfe von Salzburg er
gibt, bilden diese fünf Codices in der oben augesetzten Reihenfolge 
nahezu ein geschlossenes Ganze; zwischen Odalbert (Adalbert II) 
und Balduin fehlen nur Egilolf (935— 939), aus dessen Zeit eine Tradi
tionsurkunde im Cod. Odalberts unter Nr. GO (Iuvavia, Anh. p. 156) 
vorkommt, und Herold (939— 958), dessen sturmbewegte Zeit und 
Geschichte den Abgang eines solchen Friedenswerkes hinreichend zu 
erklären scheint; Erzbischof Günther (1023— 1025) hat wol zu kurz 
regiert, als dass er eine grössere ökonomisch-sociale Thätigkeit hätte 
entfalten können.

Sämmtliche Traditionscodices sind noch in der Urschrift erhalten 
und zwar so, dass während der erste, der Odalberts, nahezu von einer 
einzigen Hand und zum grössten Theile auch wie in einem einzigen 
fortlaufenden Zuge geschrieben ist, die späteren stufenweise immer 
mehr einen fortlaufenden Schriftwechsel erkennen lassen, bis beim 
fünften und letzten Stück dieser Reihe die Schrift von Absatz zu 
Absatz wechselt; macht Codex I also mehr den Eindruck der Arbeit 
eines überaus fleissigen und umsichtigen archivalischen Sammlers, so 
gibt Codex V ganz und gar den Anschein von unmittelbaren, mit 
den betreffenden Rechtsgeschäften fast völlig gleichzeitigen Eintra
gungen oder Registrierungen. Im allgemeinen zeigen die Schriften 
dieser Codices einen mehr derben, alterthümlichen Charakter, doch 
so, dass mau bei genauerer Betrachtung und gegenseitiger Verglei
chung recht gut ein stetiges und stufenweises Entwickeln wahrnehmen 
kann; es ist daher auch schon nur mit Berücksichtigung der Schrift 
möglich, dem Thietmarischen Codex den einzig richtigen Platz au- 
zuweisen.

Für die Ueberlieferuugsart der Codices genüge hier ein einfacher 
Hinweis auf die nachfolgende Einzelnbeschreibung. Die Codices I und 
II, IV und V waren bis 1863 paarweise zusammengebunden und jene 
mit einem Pergament-, diese mit einem Lederumschlage versehen.

') Dass der Codex des Erzbischofs Thietmar nicht Thietmar I, wie Meiller 
will, sondern zweifellos Thietmar 11 angehört, wird im Nachfolgenden erwiesen 
werden. Brought to you by | INSEAD
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Die Salzburgischen Traditionscodices des X. und XI. Jahrh. 65

Der inneren Ausstattung, dem Inhalte und Schriftcharakter nach 
war diese Vereinigung auch vollkommen richtig, da von allem Andern 
abgesehen das erstere Paar bei den einzelnen Stücken vorzugsweise 
Uncial-Ueberschriften, das letztere Paar hingegen nur kurze bezeich
nende Eandnoten aufweist. Codex III stimmt in dieser Beziehung 
schon vollkommen mit dem zweiten Paare überein.

I. C o d e x  O d a l b e r t i  (923 -935 ).
Der Traditionscodex aus der Zeit des Erzbischofs Odalbert ist in 

Kleimayrns Iuvavia, Anhang Nr. 61, S. 122— 176 abgedruckt und 
wurde durch Meiller im Arch. f. öst. Gesch. 11,68— 70 unter Nr. 2 
eingehender beschrieben. Derselbe befindet sich jetzt im H. H. u. St.- 
Archive zu Wien; er trug früher die Standortsnummer 925 A (olim 
Salzburg 18a) und trägt nun nach v. Böhms Handschriften-Verzeich- 
niss die Nr. 338.

Der Codex besteht aus 66 gezählten und foliierten Blättern oder 
130 numerierten Seiten, da das nachträglich eingefügte Foliura 6 '1 bei 
der Paginierung nicht mitgezählt ist. Er ist in Quartformat, wie alle 
folgenden angelegt und aus 9 Quaternionen zusammengesetzt, wo
von Q. I aus 3 Lagen (also eigentlich ein Ternio), Q. VI aus 2 
Lagen und einem vorne angeklobten Blatte, die übrigen 7 Quat. (II— V 
u. VII—IX) aus je 4 Lagen bestellen, doch so, dass dem Q. IX ein 
Blatt der ersten Anlage (zwischen F. 64 und 65) fehlt und er dafür ein 
anderes eigens eingeklebtys Blatt (60) enthält.

Q. I zählt heute nur mehr 5 statt 6 Blätter, da das ursprüng
liche Fol. 5 herausgeschnitten ist. Die ersten 4 Folia (S. 1— 7) 
enthalten die Einleitung und die Capitel-Uebersicht. Die letzten 3 
Seiten sind leer, wesshalb es wahrscheinlich ist, dass auch das heraus
geschnittene Foliura leer war und damit also uichts verloren gegangen 
ist. Die QQ. II—IX enthalten von F. 7 an die in der Uebersicht re
gistrierten Eintragungen, im ganzen nach der im Cod. selbst fort
laufenden Zählung 95 Nummern, denen aber noch ein 96. Stück ohne 
Nummer augehäugt ist '). Dem Inhalte nach stimmen diese Eintra
gungen fast ausnahmslos mit der voraufgeschickten Capitelübersielit 
überein; Nr. 12 ist wie in der Uebersicht, so auch im Contexte bis 
auf Anfang und Schluss ausradiert: ähnlich ist auch Nr. 31 radiert, 
aber doch nur so leicht, dass die ganze Urkunde bis auf wenige 
Worte noch lesbar ist; die Nummern 28 und 44 sind sternförmig *)

*) F. 6 oder das 1. Blatt des Q. II war ursprünglich auch leer und wurde 
später benützt, um darauf 2 Urkunden aus der Zeit des Erzbischofs Friedrich 
einzutragen.
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mit schwarzer Tinte durehstrichen, Nr. 33 ist eigens mit 4 schwarzen, 
starken Randlinien eingefasst. Während so die ersteren Nummern 
12 und 31, 28 und 44 radiert oder durchstrichen sind, weil deren 
Inhalt nicht zur Ausführung gekommen sein dürfte, mag Nr. 33 wegen 
grösserer Wichtigkeit also ausgezeichnet worden sein. Eine bedeutende 
Abweichung zwischen Register und Context besteht nur in den letzten 
Nummern; davon später.

Auffallende Eigenthümlichkeiten zeigt Q. VI — F. 38— 42, S. 
75— 84. Während sonst im Contexte alle Quaternionen (II—V und 
VII—IX) ursprünglich aus 4 Lagen bestanden haben, die von einer 
und derselben Hand A bis zum viertletzten F. 64 oder S. 125/126, 
d. i. bis zum Schlüsse der Nr. 93, beschrieben wurden, besteht Q. VI 
nur aus 2 Lagen, d. i. vier Folia und einem vorno angeklebten 
Pergamentblatte. Da Q. V (S. 74) mit Nr. 58 derartig abschliesst, 
dass sich am Schlusso noch eine leere Zeile befindet und der wieder 
ganz regelrechte Q. VII (S. 85) mit Nr. 61 und einem Vorgesetzten, 
sonst nicht vorkominendeu Kreuze (iji) beginnt, so entfielen schon 
von Anfang an für Q. VI. nur 2 Nummern, nämlich 59 und 60. 
Thatsächlicli fehlt nun aber im Ood. nach der dort angewandten 
Zählung die Nr. 59 ganz und Q. VI beginnt gleich mit Nr. 60, ob- 
wol es im. Vorgesetzten Inhaltsverzeichnisse zu Nr. 59 heisst: „ De com- 
mutationo Engilberti preposili“, und zu Nr. 60: „De conplacitatioue 
eiusdem Engilberti et Liutfredi nati sui “, —  jedoch sind beide Angaben 
von einem andern gleichzeitigen Schreiber auf Rasur eingetragen. 
Der ganze Q. VI mit im ganzen 5 Folia (38 42) enthält also der
thatsächlichen Bezeichnung nach nur eine einzige Nummer (60), die 
aber selbst wieder aus 6 Stücken besteht, nämlich aus 4 Handlungen 
(2 commutatiouos und 2 conplacitatioues) mit einem Priester Engil- 
bert, dann aus einer Tauschhandlung desselben Erzbischofs mit einem 
edlen Gaganhard und endlich einer solchen aus der Zeit des Erz
bischofs Egilolf (935.— 939), des Nachfolgers Odalberts. Der Schrift nach 
sind die ersten fünf dieser Stücke zwar von einer andern, jedoch völlig 
gleichzeitigen Hand B eingetragen, nur das letzte Stück ist von einer etwas 
späteren Hand und repräsentiert sich daher als Nachtrag oder als gele
gentliche Ausfüllung des leer gebliebenen Raumes. Vergleicht man 
den Inhalt dieser ganzen Nr. 60 mit dem Inhaltsverzeichnisse au der 
Spitze des Codex, so findet man, dass die ersten 2 Stücke (a, b) der 
Nr. 60 wirklich mit Nr. 59 und die 2 folgenden Stücke (c, d) mit 
Nr. 60 des Inhaltsverzeichnisses insoferue stimmen, als in den erste
ren thatsäclilich (2) C o m m u t a t i o n e n  Odalberts mit dem Presbiter 
(nicht Praepositus) Eugilbert und in den 2 folgenden auch thatsäch-Brought to you by | INSEAD
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lieh(2) C o n p l a c i t a t i o n e n  mit Engilbert und dessen Sohne Liutfried 
überliefert sind. Beachtet man dabei noch, dass die Hand B vor 
dem Stücke 60 c, ähnlich wie sonst, Cap. LXI (Fol. 39b) vorgosetzt 
hat, obwol diese Nr. 61 am Beginne von F. 43 von der Hand A ge
schrieben wiederkehrt, so ergibt sich wol von selbst der Schluss, dass 
die Hand B von Anfang an nur die 2 Nummern 59 und 60 zu 
schreiben oder vielmehr diese Nummern dor Hand A in verbesserter 
Weise umzuarbeiten hatte und dass sie nur irrthümlich durch einen 
lapsus calami LX und LXI statt LIX und LX geschrieben habe. Auf
fällig und räthselhaft bleibt dabei freilich noch, dass man von vorne- 
liereiu für diese 2 Nummern einen ganzen Quaternio gewidmet zu 
haben scheint.

Wie schon erwähnt, schrieb die Hand A, von Q. VI, F. 38— 42, 
oder von den Nummern (59), 60 abgesehen, bis F. 64 oder ein
schliesslich bis Nr. 93. Dabei ist jedoch zu beachten, dass von der 
Mitte des Q. VII, d. i. von F. 47b oder Nr. 71 an, die Schrift etwas 
breiter, höher und kräftiger erscheint, ohne dass sonst ihr bisheriger 
Charakter irgendwie verändert würde; es dürfte daher dio Ursache 
dieser theilweisen, mehr scheinbaren Aenderung nicht so sehr in einem 
Wechsel des Schreibers als in der Verengerung des Linienschemas 
zu suchen sein, da die einzelnen Textlinien von da ab nicht mehr 13, 
sondern nur mehr 12 cm. lang sind. Eine zweite gleichzeitige Hand 
B schrieb hierauf noch vor Beendigung des ganzen Workes die Num
mern 59 und 60; je aus 2 Stücken bestehend, uud fügte dann auch 
noch eine früher (von A) übergangene Urkunde des edlen Gaganhard 
hinzu, während eine spätere Hand den noch leeren Kaum zur Ein
tragung der Urkunde aus der Zeit Egilolfs verwandte.

Die Hand A scheint anfänglich bereits mit Nr. 92 den ihr vor
liegenden Odalbertischen Urkundenschutz erschöpft zu haben, wess- 
lialb sie am Schlüsse ihrer Arbeit in Nr. 93, auf der Rückseite von 
F. 64, den noch leer gebliebenen Kaum zur Eintragung einer Ur
kunde aus der Zeit des Erzbischofs Piligrim (907— 928), des Vor
gängers Odalberts, benützte, fügte aber am Schlüsse dieser Nr. 93 
am Kunde die Nummer LXXXXI1II für ein folgendes Stück bei. 
Während aber dio folgenden Nummern 91 und 95 von anderen Schrei
bern, deren Schriften mehr jenen des Codex II ähnlich sind, einge
tragen wurden, setzte die Hand A am Schlüsse, nämlich auf F. 66n 
Mitte, nochmals ein uud schrieb die nicht numerierte Urkunde der 
Commutation zwischen Odalhard und dem Erzbischof Odalbert.

Doch die Hand A schrieb noch eine andere Odalbertische Ur
kunde. Wie eine genauere Untersuchung dieses letzten Quaternio IX

5*
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ergibt, fehlt ein Blatt; das ursprüngliche F. 6 dieses Q. IX ist näm
lich herausgeschnitteu, so dass dieser Q. heute eigentlich nur 7 statt 
8 F. zählt, da das als F. 60 aufscheinende Blatt nicht zur ursprüng
lichen Anlage gehört und darum sowol vom Pagiuator des Codex als 
auch vom Herausgeber desselben in der Iuvavia übergangen worden 
ist. Dieses aus der Mitte des Q. IX herausgehobene Blatt dürfte in 
F. 11 des Codex II aus der Zeit des Erzbischofs Friedrich zu erkennen 
sein; denn dieses Folium passt dem Inhalt nach nur in der zweiten 
Hälfte zu Cod. II und enthält auf der 1. Seite noch eine Urkunde 
Odalberts. Zur Bekräftigung dieser Ansicht kann angeführt werden, 
dass die erstere Urkunde, soweit als dies nur immer erkennbar ist, 
sicher noch von der Hand A des Cod. I herrührt und zu allem Ueber- 
flusse findet sich auf der Itückseite des Blattes am Anfänge der Fri- 
dericischen Urkunde (Cod. II. Nr. 23) von derselben Hand A noch die 
Ordnungszahl LXXXXV beigesetzt. Erwägt mau hiebei, dass diese 
Hand A am Schlüsse ihrer zusammenhängenden Arbeit, am Ende der 
Nr. 93 des Cod. I, die Zahl LXXXXIII1 angefügt hat, so wird man 
wol nicht mehr im Zweifel sein, dass F. 11 des Cod. II das 64., 
oder nach heutiger Zählung das 65. Blatt des Cod. I gewesen sei, 
dass darum auch die erwähnte Odalbertische Urkunde (eine Compla- 
citatio mit Wolfpert =  Cod. II. Nr. 22) ursprünglich Nr. 94 des Cod. I. 
und die folgende Fridericische (eine Coinplacitatio mit dem Kleriker 
Liutfred =  Cod. II. Nr. 23) Nr. 95 hätte sein oder werden sollen.

Doch wie stimmt hiemit das dem Cod. I Vorgesetzte Capitel- 
oder Nummernverzeichniss? Während sonst, von den oben erörterton 
Nummern 59 und 60 abgesehen, dieses Verzeichniss vollkommen mit 
dem Inhalte des Codex übereinstimmt, merkt man von Nr. 94 an 
Abweichungen. Wie luv. Anh. p. 125 zeigt, führte die Hand A die 
Ordnungszahlen in der Uebersicht bis Nr. 100, die Inhaltsangaben 
aber nur bis 93, da die 3 folgenden andere und zwar jede einen be- 
sondern Schreiber erkennen lassen.

Aus einer Vergleichung der 3 letzten Nummern des Inhaltsver
zeichnisses mit den Uebersehriften des Coutextes ersieht man bald 
dass sich hier nie vollkommene Uebereinstimmung erzielen lässt, 
nämlich weder durch Herbeiziehung von F. 11 aus Cod. II., hoch 
durch Beiseitelassung derselben, weshalb hier wol für jeden Fall so
wol eine Abänderung der ursprünglichen Anlage als auch eine unge
nügende Correctur im Inhaltsverzeichnisse erkannt werden müssen.

Es dürfte daher auch der letzte Theil des Cod. I in folgender 
Weise ausgefüllt worden sein. Nachdem die Hand A nach einer erst
maligen Erschöpfung des Odalbertischen Urkundenvorrathes in Nr. 93Brought to you by | INSEAD
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Die Salzburgischen Traditionscodices des X. und XI. Jahrh. 6 9

eine Urkunde aus der Zeit Piligrims nachgetragen und damit den 
leeren Raum der heutigen F. 64b ausgefüllt hatte, schrieb dieselbe 
Hand A noch auf den Rand die Zahl für die nächste Nummer, nämlich 
LXXXXIIII, und eine Ueberschrift, die dann bei Abänderung der ersten 
Anordnung bis auf den Anfangsbuchstaben, die Initiale N, ausradiert 
wurde. Auf das nächste, jetzt ausgeschnittene Fol. (—  F. 11 des Cod. II) 
schrieb hierauf nochmals die Hand A die neudazugekommene Odal- 
bertische Urkunde oder Nr. 22 des Cod. II, welche mit 926 Sept. 
25 datiert ist, also erst nachträglich aufgefunden wurde. — Die Rück
seite dieses Fol., wo die Hand A des Cod. I vorläufig noch die Nummer 
LXXXXV an den Rand geschrieben hatte, wurde später mit der Com- 
placitatio Liutfredi clerici cum Friderico archiepiscopo ausgefüllt und 
dafür auch die nothwendig gewordene Correctur im Inhaltsverzeich
nisse angebracht. Später schrieb eine andere Hand die Tauschhand
lung mit Zwentibolch, Müldorf 935 Mai 16, (heute Nr. 94 des Cod. 1 
F. 65 und abermals andere Hände verzeichneten die Rechtsgeschäfte 
mit Selprad auch aus dem Jahre 935, also kurz vor dem Tode des 
Erzbischofs ( f  935 Nov. 14) heute Nr. 95, Cod. I, F. 65b— 66, mit 
zweimaligem Schriftwechsel, also von 3 verschiedenen Händen und 
zwar mit abermaliger Vorsetzung der Nummern LXXXXIIII und 
LXXXXV. Endlich fand der alte Schreiber A noch zwei Urkunden 
Odalberts auf, nämlich Rechtsgeschäfte mit Odalhard und Altorf, die 
er dann auf dem nahezu ganz leeren Blatte 66 unter einer einzigen 
Ueberschrift und ohne Beisetzung einer Nummer nachträglich eben
falls ointrug, womit er seinem ganzen bedeutenden Werke die Krone 
aufsetzte.

So schrieb also die Hand A einmal die Einleitung und die Capitel- 
übersicht, von den Rasuren abgesehen, bis einschliesslich Nr. 93; 
ferner nach heutiger Zählungsweise des Cod. die Urkunden von Nr. 1— 58, 
dann 61— 93, weiter die in die Zählung des Cod. nicht einbegriftene 
Schlussnummer und die Nr. 22 des Cod. II, im ganzen daher, die 
Nummern 59 und 60 abgerechnet, 93 Stücke, von welchen 92 Erz
bischof Odalbert und 1 Erzbischof Piligrim augehören. Von den 
wiederholt ausgenommenen Nummern 59 und 60 abgesehen, schrieb 
A wie in einem Zuge bis zu Nr. 70, worauf seine Schrift in Folge 
einer unerklärten Verengung des Linieuscheraas etwas verändert er
scheint, ohne dass jehoch eine neue Hand zu unterscheiden wäre.

Sieht man auf den Inhalt der Urkunden, so ist wol kein Zweifel, 
dass die ganze erste Anlage des Codex durchaus nicht in den Anfang 
der Regierung Odalberts zu setzen sei, wie man etwa aus den Schluss
worten der Einleitung (anno primo igitur episcopatus sui iuceptum
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est ad Salzpurch ab choriepiscopo suo Gotaberto, anno incarnationis 
domini DCCCC. XXIII, VII. Kal. Oct., exinde ordinatum usque in finem) 
folgern möchte, sondern sie stammt vielmehr aus dem Ende dersel
ben, da die jüngsten von A geschriebenen Urkunden, soweit sie datiert 
sind, Nr. 88 und 90, zum Jahre 934 Mai 1 gehören; wollte mau 
aber auf die scheinbare Schriftveränderung von Nr. 70 Gewicht legen, 
so wäre die jüngst datierte Urkunde der Hand A Nr. 68 von 928 
länner 3. Somit dürfen obige Worte der Einleitung in keinem Falle 
dahin verstanden werden, dass man gleich mit dem ersten Regierungs
jahre Odalberts den Codex anzufertigen, d. i. zu s c h r e i b e n ,  be
gonnen, sondern sie können nur besagen, dass die A n o r d n u n g  des 
Stoffes, also der Urkunden im allgemeinen chronologisch vom An
fänge der Regierung an durchgeführt sei, was dann auch durch exinde 
ordinatum usque in finem ausdrücklich bestätigt ist.

Prüft man den ganzen Urkundenschatz des Cod. I in Bezug auf 
die Chronologie, so ergibt sich, dass hier die Anlage durchaus nicht 
streng chronologisch durchgeführt, sondern dass die Zeitfolge nur im 
allgemeinen festgehalten ist. Der Verfasser des Codex wollte näm
lich auch der stofflichen Gruppierung der Urkunden möglichst gerecht 
werden. Daher folgt auf die erste Urkunde von 923 Sept. 25 gleich 
als zweite eine von 927 Mai 23, da beide sich auf den Chorbischof 
Gotabert beziehen. Freilich kehren unter Nr. 66 und 67 nochmals 
zwei Gotabertische Stücke wieder, von welchen das erstere mit 929 
Dec. 26. (—  928 Dec. 26) datiert ist. In ähnlicher Weise gehören 
auch nach den Personen der Traditoren folgende Nummern der Hand 
A zusammen: 9— 11, 18 und 19, 21—24, 33 und 34, 35— 38, 66 
und 67, 74— 76.

Wie aus der Vorrede des Cod. nicht undeutlich hervorgeht, ist 
der Sammler des ganzen Codex niemand anderer als der Chorbischof 
Gotabert; denn diesen Sinn werden wol die Worte „incoptmn est ad 
Salzpurch ab choriepiscopo suo Gotaberto * zunächst haben, da es doch 
nicht wahrscheinlich ist, dass damit nur auf die ersten Urkunden 
die sich eben auf Gotabert beziehen, hingewiesen sein sollte. Von 
Gotabert selbst ist ausser den wenigen auf ihn bezüglichen Notizen 
des Cod. wenig bekannt, und ein Vergleich der Urkundennummeru
1. 2 und 66. 67 mit Nr. 6 dieses Cod. dürfte sofort lehren, dass Gota- 
bertus-ministerialis nicht identisch sei mit G. choriepiscopus, wie A. 
Pichler (Landesgesch. 37) annimmt, dadurch wird auch dessen Schluss
folgerung von selbst hinfällig. Nur in der Ottonischen Urkunde für 
Maria-Saal in Kärnten von 945 Iun. 4. (Stumpf u° 123; Iuvavia Auh. 
178 n° 64) heisst es noch: „ ubi Gotebertus chorepiscopus praeesseBrought to you by | INSEAD
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Die Salzburo-isch 'n Traditionscodices des X. und XI. Jahrh. 71

dinoscitur *, woraus also hervorgeht, dass Gotabert,' zu der Zeit we
nigstens, förmlicher Landbisehof von Carantauien mit dem Sitze in 
Maria-Saal war und 945 noch lebte.

Als Nachträge zu Cod. I finden sich auf F. 6 desselben 2 Ur
kunden aus der Zeit des Erzbischofs Friedrich (958— 991), die in der 
luvavia unberücksichtigt blieben, nämlich das Concambium eines ge
wissen Dietrich, das in der Capitelübersicht unter Nr. 96 registriert 
und im Cod II als Nr. 18 auf F. ßa in einer etwas verkürzten Form 
wiederholt ist, und eine „ Complatitatio Uuillq nobilis mulieris “, wozu 
zu bemerken ist, dass im Cod. II wol 2 Rechtsgeschäfte der Willa 
unter Nr. 2 und 11 eingetragen, doch von jenen des Nachtrages im 
Cod. 1 verschieden sind.

Zu den Nachträgen gehört dann auch das heutige F. 60 mit der 
in der luvavia übergangenen Nr. 86'1. Dieses Folium ist der Form 
nach dem Codex ganz fremd, trägt keine eigene Nummer und ist 
auch in der älteren Pagination nicht mitgezählt, sondern zeigt nur 
ilie von Meiller stammende Foliumszahl 60. Dasselbe erweist sich 
bei näherer Beobachtung als Original-Aufzeichnung eines Traditions
actes auf ein einzelnes Blatt (Ficker, Beitr. 1,89). Der Act zeigt 
anderen, aber vollkommen gleichzeitigen Schriftcharakter; er füllt 
nur die eine Seite des Blattes aus und trägt noch die deutlichsten 
Spuren an sich, dass er früher nach Art der Urkunden zusammen
gelegt war, nämlich einmal der Breite und fünfmal der Höhe nach.

II. Co d e x  F r i d a r i c i  (958— 991).

Der Traditionscodex aus der Zeit des Erzbischofs Friedrich ist 
abgedruckt in Kleiinayrns luvavia, Auh. Nr. 74, S. 190—200, und 
wurde von Meiller im Arch. f. öst. Gesch. 11,70 unter Nr. 3 näher 
beschrieben. Er war, wie schon erwähnt, bis 1863 mit Cod. I ver
einigt und führte die Bezeichnung 924 B (olim Salzb. 18b). Nach der 
neuen Aufstellung trägt er die Nr. 339.

Codex II zählt in seiner heutigen Gestalt 12 Folia, welche von 
Meiller mit Bleistift numeriert wurden (1 — 12), während sich die 
ältere Paginierung mit Tinte auf F. l a beschränkt, die im Anschlüsse 
an die 130 S. des Cod. 1 die Seitenzahl 131 trägt. Eine dritte Hand 
hat endlich die F. 2— 12, ebenfalls im Anschlüsse an F. 65 des 
Cod. I, nämlich das nachträglich eingeschaltete, dem Codex sonst 
ganz fremde Blatt 60 nicht gezählt, mit den Blattzahlen 67— 77 be
zeichnet.

Der äussern Zusammensetzung nach zerfallen diese 12 Folia in 
3 Theile. Der erste Theil ist ein halber Quaternio von 2 Pergament-
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lagen oder 4 Folia mit 10, von mehreren gleichzeitigen Händen 
eingetragenen Traditionsurkunden. Die ersten vier dieser Eintra
gungen schliessen sich der äussern Form nach fast ganz dem Cod. 1 
an, nur ist darauf aufmerksam zu machen, dass das Pergament 
dieser 4 Folia dunkler und steifer und auch etwas grösser ist, als 
im Cod. I, und dass das Linienschema wol bezüglich der Zeilenzahl, 
aber nicht auch hinsichtlich der Einfassungsart mit demjenigen des 
Cod. I. Q. II—IX übereinstimmt. Wie im Cod. I, ist auch bei diesen 
4 Folia die regelmässige Zeilenzahl 23; die Einfassuugslinien sind 
bei den ersten vier Folia des Cod. II sowol vertical als horizontal 
paarweise und zwar bis au das Ende des Pergamentes ausgezogen, 
dagegen im Cod. I nur die verticalen Schriftgrenzen paarweise, die 
horizontalen aber einfach, alle nur bis zur Hälfte des leeren Randes, 
nie aber bis zum Ende des Pergamentes. Nach all’ dem schliesst 
sich also dieser erste Theil des Cod. II, wenigstens in den ersten 
vier Eintragungen, ziemlich enge dem Cod. I an; es scheint aber 
dennoch ausser allem Zweifel zu stehen, dass der zweite Theil der 
ältere und dass dieser daher als die ursprüngliche Anlage zu betrachten 
sei. Die folgenden G Nummern des ersten Theiles, nämlich Nr. 5— 10, 
sind einfache gelegentliche Eintragungen mit mehrmaligem Schrift- 
und Tiutenwechsel und alle ohne Ueberschriften.

Den zweiten Theil des Cod. II bilden die F. 5— 9, welche ur
sprünglich einen ganzen Ternio ausmachten. Heute ist das Rückblatt 
der 2. Pergament-Lage dieses Ternio ohne irgend welche erkennbare 
Schädigung des Textes herausgeschnitten, so dass eben nur mehr 5 
Folia übrig sind. Der Schrift nach bilden diese mit F. l l a, ein 
einheitliches Ganze und umfassen die Urkundeu-Nummern 11— 20 
ohne irgend eine Deberschrit't. Alle diese Nummern sind von 
einer einzigen Hand und mit sichtlichem Fleisse geschrieben, es 
liegt daher die Annahme nahe, dass diese Folia das eigentliche 
Werk desjenigen ausmacheu, welcher auch für die Zeit des Erz
bischofs Friedrich einen eigenen Traditionscodex anlegen wollte. 
Diese Ansicht wird durch den Umstand unterstützt, dass von den 
drei datierten Fridericischen Urkunden des ganzen Codex, die zwei 
Nummern aus dem Jahre 963 als Nru. 11 uud 13 erst auf F. 5 und 
7 stehen, während die Urkunde Rihhers von 97G Apr. 25 nach der 
heutigen Gestalt des Codex als Nr. 1 gleich auf dem ersten Folium 
begegnet.

Der dritte Theil des Codex besteht aus 3 selbstständigen, einge
klebten Blättern, F. 10— 12, wovon F. 10a mit der Urkunde Nr. 20 
noch von der Hand des voraufgehenden, verstümmelten Ternio beBrought to you by | INSEAD
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Die Salzburgischen Traditionscodices des X. und XI. Jahrh. 73

schrieben ist, während Nr. 21 auf F. IO’1 eine dem Schreiber A des 
Ood. I sehr ähnliche Hand aufweist. F. 11 ist, wie früher bemerkt, 
aus dem Cod. I herausgenommen; F. 12 endlich ist wieder steifer, 
grösser und dunkler als die vorhergehenden und enthält auf der 
Vorderseite eine Fridericische Urkunde in einer hohen kräftigen 
Schrift aus dem Ende des X. Jahrhunderts und auf der Itückseite als 
Lückenbüsser einen Nachtrag aus der Zeit des Erzbischofs Konrad I, 
(1106-1147).

Der ganze Codex II enthält demnach jetzt 25 Nummern, wovon 
23 Erzbischof Friedrich, und je eine den Erzbischöfen Odalbert und 
Konrad I. angehören. Ausser diesen fiuden sich noch zwei Traditions
urkunden aus der Zeit Friedrich’s auf F. 6 des Cod. I; die erste der
selben ist aber in Nr. 18 des Cod. II in etwas verkürzter Form wie
derholt, so dass sich die Fridericischen Traditionsurkunden im ganzen 
auf 24 Nummern reducieren.

III. C o d e x  H a r t w i c i  (991 — 1023).
Von dem Vorhandensein eines Traditionscodex des Hochstiftes 

Salzburg aus der Zeit des Erzbischofs Hartwig wusste man bis in die 
neueste Zeit nichts. Wol hatten schon G. Pertz (1821) und W. Watten
bach (1847— 49) in ihren literarischen Ileiseberichten (Arch. f. ii. d. 
Gesch. 3,402 und 10,565) darauf aufmerksam gemacht, dass in einem 
Codex der Wiener Hofbibliothek eine zusammenhängende lieiho von 
Traditionsurkunden aus der Zeit dieses Erzbischofs enthalten sei, 
aber selbst dem sonst so umsichtigen Meiller scheinen diese gele
gentlichen Notizen entgangen zu sein, da er (1853) in seiner Ab
handlung (Arch. f. ö. Gesch. 11,68) davon gar keine Erwähnung 
macht. Erst E. Dümmler hat denselben eine eingehendere Aufmerk
samkeit geschenkt und hat sie unter seinen Beiträgen zur Geschichte 
dos Erzbisthumes Salzburg im Arch. f. ö. Gesch. (1859) 22,299 — 304 
veröffentlicht.

Der allzufrüh verstorbene Karl Foltz hat nun in der Geschichte 
der Salzburger Bibliotheken, S. 45, darauf hingewieseu, dass ausser 
dem von Dümmler veröffentlichten Stück noch andere Theilo des 
Codex traditionum sub Hartwico archiepiscopo vorhanden sind. Während 
das erste von Dümmler herausgogebeue Stück mit 16 Urkunden in 
dem Wiener Codex Suppl. 290, 3 Blätter aus Cod. 961 (olim Salisb. 
154), nach der neuen Bezeichnung Cod. 12696, enthalten war, war 
ein zweites Stück ebenfalls in Wien, nämlich im Cod. 1085 rück
wärts am Deckel, mit 2, bezw. 5 Urkunden. Ein drittes Stück fand 
sich in München im Clin. 15809 mit 2 Blättern vorne und 1 */a Bl. 
rückwärts und im ganzen mit 17 Traditionsurkunden.
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Bei der Benützung und Untersuchung dieser einzelnen Stücke 
ergab sich, dass das Blatt im Cod. Vind. 1085 auch rückwärts be
schrieben sein müsse, worauf es über gestellte Bitte alsbald sorg
fältig abgelöst und mir eine von Br. A. Göldlin von Tiefenau ange
fertigte paläographische Abschrift dieser Seite mit 3 neuen Urkunden 
in zuvorkommendster Weise raitgetheilt wurde, ln ähnlicher Weise 
stellte sich im Clm. 15809 heraus, dass das fehlende halbe Blatt in 
einzelnen ganz kleinen Stückchen oder Streifchen theilweise zur Be
festigung der Einbandbünde au den Beckeln verwendet worden und 
unschwer abzulösen seien. Auch diese Ablösung ist nachträglich er
folgt und die dadurch lesbar gemachten Stellen wurden mir von Br. 
W. Meyer mit dankenswert her Zuvorkommenheit übersendet.

Von dem also ganz und gar aufgelösten und zu Buchbinder- 
zwecken verbrauchten Cod. III sind in dieser Weise drei grössere 
Bruchstücke, zusammen mit 7 V2 Folia und 38 zum grössten Theile 
vollständig erhaltenen Urkunden, wieder aufgefunden; andere werden 
noch immer, wie die folgende Beschreibung ergeben wird, schwer 
vermisst und dies um so mehr, als es so trotz mannigfacher und 
sehr zeitraubender Versuche noch nicht gelingen wollte, die ursprüng
liche Anlage und zeitliche Aufeinanderfolge der Urkunden vollkommen 
sicher zu stellen.

Es möge daher für dieses Mal genügen, hier eine einfache Be
schreibung der bisher vorliegenden Eundstücke zu geben und die 
bisher nicht veröffentlichten Urkunden im Anhänge folgen zu lasseu.

Bas erste dieser Bruchstücke, im ganzen drei Eolia umfassend, 
bildet heute den Cod. Vind. 12696 oder Suppl. 290. Biese Folia 
befanden sich früher im Cod. Vind. 961, olim Salisb. 154, als Beck
blätter. Sie enthalten die von E. Bümmler veröffentlichten 16 Ur
kunden, von welchen die erste Nummer des dritten Eoliums, nach 
Bümmler Nr 11, nur in der zweiten Hälfte erhalten ist und durch 
kein anderes der vorliegenden Stücke ergänzt wird. Bie Schrift wech
selt hier wie in den übrigen Stücken von Nummer zu Nummer und 
ist durchweg gleichzeitig.

Bas zweite Stück besteht in einem Beckblatte des Cod. Vind. 
1085, wo es rückwärts kopfüber derartig in den Cod. eingefügt ist, 
dass auf beiden Seiten dieses Blattes die oberste Zeile verloren' ist. 
Es enthält im ganzen 5 sonst vollkommen erhaltene Urkunden, nur 
bei Nr. 1 und 3 fehlt, wie bemerkt, die Eingangszeile, wodurch auch 
die Namen dieser Traditoren vorentlialten s’ind.

Bas dritte Bruchstück aus 3 1/2 Folia bestehend findet sich in 
München im Clm. 15809. Zwei dieser Folia sind dem Codex vorneBrought to you by | INSEAD
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als Deckblätter eingefügt und bilden eine zusammenhängende Per
gamentlage, die noch vollkommen erhalten und unbeschädigt ist; 
zwei andere Polin wurden in demselben Codex rückwärts als Deck
blätter verwendet, aber leider in der Weise, dass die ganze Perga
mentlage kopfüber, ähnlich wie im Cod. Vind. 1085, in den Einband 
hineingesteckt wurde und da seine Breite .die Höhe des Cod. um eine 
halbe Foliumsbreite übertraf, so wurde dieses halbe Folium nach ihrer 
Höhe weggeschnitten und in mehrere kleine Stückchen und Streif'chen 
vertheilt, zur Bedeckung der Einbandbünde verwendet. Zugleich war 
diese Pergamentlage an den Deckel des Cod. fest angeklobt und ist 
erst in neuerer Zeit etwas unvorsichtig abgelöst worden, so dass die 
Schrift grosseuthoils am Holzdeckel hängen blieb. Hiedurch geschah 
es, dass einerseits die Urkunden der Rückseite zum Theile sehr schlecht 
zu lesen sind und dass andererseits des Inhalt der nach der Höhe 
entzwei geschnittenen Foliums stellenweise soweit verstümmelt ist, dass 
er sich auch aus dem Coutexte und den jetzt abgelösten kleinen 
Streifchen nicht mehr ganz wiederherstelleu lässt.

Rechnet man die Urkundenzahl dieser Bruchstücke zusammen, 
so sind von den Hartwigischen Traditiousurkuuden im ganzen 88 
Stücke aufgefunden.

IV. C o d e x  T h i e t m a r i  (1025—41).
Der Traditionscodex aus der Zeit des Erzbischofs Thietmar 

(Dietmar II. 1025— 1041) ist abgedruckt in Kleimayrns luvavia, Anh. 
Nr. 94, S. 222— 231, und wurde von Heiller im Archiv f. öst. Gesell. 11, 
68— 70 unter Nr. 1 eingehender erörtert. Er war nach einer eigen
händigen Notiz Meillers auf der Innenseite des Einbanddeckels bis 
Jänner 1863 mit dem folgenden Codex V des Erzbischofs Balduin in 
einem gemeinschaftlichen Lederumschlage zusammengeheftet und führte 
die Standortsbezeichnuug 925 A, olim Salzb. 17a. In der neuen Auf
stellung findet er sich unter Nr. 836.

Schon der erwähnte Umstand der Paarung mit dem Codex des 
Erzbischofs Balduin hätte Meiller auf das entschiedenste abhalten 
sollen, diese zwei Codices auseinander zu reisseu und erstoren Thietmar 
1. (873—"907) zuzuschreiben. Dieses musste von vorne herein um so 
bedenklicher erscheinen, als die Notiz bei Kleimayrn (luv. Anh. 222, 
Aum.) durchaus nicht, wie Meiller will, d en  Beweis liefert, dass die 
Salzburgische Archivstradition selbst diesen Codex Thietmar 1. zuge- 
wiesen habe, sondern der Herausgeber' der luvavia bemerkt aus
drücklich, dies sei „ in jüngeren Jahren “ geschehen. Dass nun aber 
dieser Codex IV wirklich nur dem zweiten und keineswegs dem ersten 
Thietmar zugetheilt werden dürfe, beweisen bei genauerer Prüfung,
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so zu sagen, alle nur denkbaren Umstände. Ausser der schon er
wähnten, von altersher überlieferten Paarung mit dem Balduinischen 
Codex bezeugt dieses selbst auch die Schrift, obwol Meiller gerade 
auf diese seiue Ansicht bauen will. Die Schrift erscheint für sich 
allein betrachtet freilich, besonders im ersten Theile bis F. 8 oder 
Nr. 10, als auffallend alterthümlich, aber vergleicht man sie genauer 
mit den Schriften der Cod. 1 und II, so wird man bald erkennen, 
dass die Schriften des Thietranrischen Codex unfraglich jünger sind 
als die in den Cod. 1 und II. So häufig nämlich auch im Cod. IV 
gewisse ulte Formen auftreten, wie die Zusammenziehung von R 
und v, von V und S, die Verschränkung von ,-et-‘ in der Mitte 
eines Wortes u. dgl., so fehlt doch das im Cod. I sehr häufig und 
im Cod. II auch noch öfters in der Mitte eines Wortes wiederkeh- 
rendo Maiuskel-N im Cod. IV gänzlich; ebenso fehlt hier auch ganz 
die charakteristische Verschränkung von ,-rt-‘, während sie selbst dem 
Schreiber des Cod. II noch sehr geläufig ist.

Aber auch abgesehen von diesen und ähnlichen Einzeluheiten 
ist es bei aufmerksamerer Betrachtung und Vergleichung aller vor
liegenden Traditionscodices unmöglich zu verkennen, dass dem Ge- 
sammteindruck nach, dor Thietmarische Codex hinsichtlich der Schrift 
viel näher dem Balduinischen als dem Odalbertischen steht und mit 
ersterem, vorzüglich in dem zweiten Theile von F. 8 oder Nr. 10 ab, 
wo die Einheitlichkeit der Schrift aufhört, viel mehr verwandt ist als 
mit dem letzteren. Im Cod. IV ist nur das Linienschema sehr schmal 
und deshalb sind auch die Zeilen sehr kurz (nur 9.7 cm. breit), während 
die Buchstaben eine verhältnissmässig bedeutende Höhe haben, was 
dem Ganzen ein scheinbar älteres Aussehen gibt.

Wie Cod. IV seinem Schriftcharakter nach dem zweiten und 
nicht dem ersten Thietmar, also dem XI. und nicht schon der Wende 
des IX. in das X. Jahrli. angehören muss, so auch dem Inhalte nach. 
In dieser Beziehung fällt hier unter andern die geringe Zahl der 
erzstiftlichen Vögte auf, im ganzen nur drei, nämlich immer nur einer 
in der Gegend um Salzburg und einer in der unteren Mark (Steier
mark), gerade so wie im Balduinischen Codex, während im Codex 1 
für die 12 liegierungsjahre des Erzbischofs Odalbert allein sechzehn 
auftreten. In den Cod. II und III kommen im ersteren vier und im 
letzteren sieben vor, so dass also im ganzen genommen Cod. IV ent
schieden mehr dem XI. Jahrh. oder Thietmar II. entspricht, wo die 
Erzbischöfe bereits beschäftigt waren, die Vogteieu mit der Zeit ganz 
zu beseitigen, als der Wende vom IX. in das X. Jahrhundert. Der 
in Nr. 3 des Cod. IV vorkommende P f a l z g r a f  Hartwig passt outBrought to you by | INSEAD

Authenticated
Download Date | 10/28/18 3:29 AM



Dio Salzburgis dien Traditionscodices des X. und XL Jabrh. 77

schieden nicht für das IX. oder den Anfang des X. Jahrhunderts, wol 
aber sehr gut für das XI. Jahrhundert (Vgl. Hirsch, K. Heinrich II 
1, 32—42) und letzteres um so mehr als Wittmann (Die Pfälzgrafen 
von Baiern, S. 24) naehgewiesen hat, dass der für Baiern beurkun
dete Pfalzgraf Hartwig gerade zwischen 1025 und 1030, also im ersten 
Drittel der Regierungszeit des Erzbischofs Thietmar II. gestorben ist.

Auch gewisse Ausdrucksweisen des Cod. IV gehören erst der 
Zeit des zweiten, durchaus aber nicht jener des ersten Thietmar an, 
so die einfachere Ausdrucksweise „ tradidit (tradiderunt) ad altare saucti 
Rudberti“. Die älteste Formel lautete immer (vgl. hiezu den diploma
tischen Anhang zur Iuvavia): „ ad altare saucti Petri “, wie ausschliess
lich in den Arnonischen Urkunden. Erst geraume Zeit nach der Er
bauung des St. Rupertsmünsters (7G7— 773) kommt von 860 ab bis 
Ende des X. Jahrhunderts die Ausdrucksweise „ad altare saucti Petri 
sanctique Rudberti“ vor, die sich in päpstlichen Urkunden selbst über 
das XII. Jahrhundert herab forterhielt. Erst nach der Ausscheidung 
des Klosters St. Peter mit der mensa abbatis vom Erzstifte und der 
mensa archiepiscopi (987/988) kommen nach und nach aber erst im 
XI. Jahrhundert, neue Widmungsformeln für kirchliche Traditionen 
auf und zwar längere Zeit auch nur n e b e n  der alten Formel „ad 
altare sancti Petri sanctique Rudberti“ ; man fieng jetzt erst allmäklig 
au, diese Widmungen auch in den urkundlichen Formeln auseinander
zuhalten und bei Widmungen für das Kloster St. Peter den einfachen 
Ausdruck „ad altare sancti Petri“, bei solchen für das Erzstift oder 
die Domkirche „ad altare sancti Rudberti“ zu gebrauchen. Diese 
Ausdrucksweise ist den Cod. I und II ganz fremd, und begegnet uns 
zuerst im Cod. III, aber nur e i n m a l  (Nr. 17), dann f ü n f m a l  im Cod. 
IV(Nr. 19. 29. 30. 31. 36) und z w e i m a l  im Cod. V (Nr. 8. 12), woraus 
sicher hervorgeht, dass Cod. III nur dem XI. Jahrhundert oder Thiet
mar II. angeboren kann.

Ganz ähnlich verhält es sich mit den Bezeichnungen der Zuge
hörigkeit von Personen. So hiess es bis 987/88 fast ausnahmslos 
„ clericus, ministerialis, servus archiepiscopi oder luuauensis ecclesiao “, 
nachher aber in Bezug auf St. Peter, „ sancti Petri “, in Bezug auf das 
Erzstift „sancti Rudberti“, welch’ letztere Ausdrucksweise im Cod. III 
erst allmiihlig beginnt, in den Cod. IV. und V. aber ganz allgemein ist.

Endlich mag auch noch auf die Schreibweise von einzelnen Eigen
namen hingewiesen werden. Während nämlich dio älteren Codices 
I und II gewöhnlich die Formen B und Uu oder Vv im Anlaute, f und 
tk in der Mitte mit Beibehaltung der langen Vocale ohne Brechung 
aufweisen, haben die jüngeren Cod. 111 und V, so wie auch der
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fragliche Cod. IV, fast durchweg P und W statt B uud Uu oder Vv 
im Anlaute, ph statt f  und th statt tk in der Mitte, sowie auch häufig 
den gebrochenen Laut vor einem nachfolgenden -i. So schreiben z. B. 
die Cod. III und V, ebenso wie Cod. IV gewöhnlich Walther und 
Liuther gegenüber den älteren Formen Uualtker uud Liutker in den 
Cod. I. und II. Diesem allem gegenüber erscheint es wol als ganz 
überflüssig, eingehender erst noch nachweisen zu sollen, dass die 
Salzburger It a no n i k e r als , f  r a t r e s s a n c t i 11 u d b e r t i “ erst mit der 
Ottonischen Urkunde von 959 luui 8 (St. 263) über Grabanastat auch das 
Chiemgauisehe Gut Lintpiuga erhalten haben werden (Cod. IV, Nr. 1), 
und dass dieselben K a n o n i k e r  al s  s o l c h e  erst durch die Wid
mung K. Heinrichs II. von 1002 Nov. 25 (St. 1340), bezw. erst nach 
dem Tode des Erzbischofs ( f  1023 Dec. 5), das Gut Weissbriach in Lungau 
erhalten haben (Nr. 36); ausserdem wird Odalpreht, welcher dieses 
Rechtsgeschäft mit Erzbischof Thiotmar abschliesst, ausdrücklich als 
»de familia s a n c t i  l i u o d b e r t i  — miuisterialis f r a t r u m  ca n o - 
n i c o r u m *  bezeichnet, wie er auch im Cod. V. Nr. 22 ein zweites 
ähnliches Rechtsgeschäft mit Balduin, dem Nachfolger Thietmars, ein
geht, durch welches er abermals Güter bei Weissbriach zu Eigen erhielt.

Dies mag genügen, um die hier befolgte Reihenfolge der Tradi
tionscodices gegenüber der Autorität Meillers und der darauf beru
henden Angabe in Böhms Handschriften-Verzeichnisse zu rechtferti
gen. Ich habe nur noch beizufilgen, dass die dem Inhalte entnommenen 
Beweismomente oder deren Ausführung zum Theile einer ungedruckten 
Soininararbeit des zu früh verstorbenen Landsmannes, Collegen und 
Freundes G. Dum  in Innsbruck entnommen sind, die mir derselbe 
ira Oct. 1877 nach Salzburg zur zeitweiligen Benützung übersendete.

Bezüglich der Einzelnbeschreibuug des Cod. IV ist hervorzu
heben, dass er aus 2 Quaternionen von 4 Pergamentlagen oder im 
ganzen aus 16 Folia besteht. Diese sind mehr brauugrün und sehr 
steif und haben eine Höhe von 24— 25, eine Breite von 16 cm. Die 
Textlinien sind hingegen, wie schon oben augemerkt, nur 9-7 cm. 
laug. Die ersten 3 Seiten sind ganz unbeschrieben, erst auf der 4. 
Seite (F. 2b) beginnt die Einleitung. Von der Mitte des F. 311 folgen 
endlich die Urkunden, im ganzen 36 Stücke. Wie theilweise im 
Cod. III, aber noch nicht durchweg, und wie im Cod. V, so hat auch 
im Cod. IV eine und dieselbe Hand des XI. Jahrhunderts die Namen des 
Gebers und des erhaltenen Gutes an den leeren Aussenrand als Rand
glosse geschrieben.

Die erste Hand schreibt bis F. 7 Nr. 9 incl. wie in einem Zuge; 
die Nummern 10— 12 scheinen von anderer Hand oder wenigstens inBrought to you by | INSEAD
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späterer Zeit aufgezeichnet worden zu sein. Von F. 9", Nr. 14 Mitte, 
an häuft sich zum Theil nur der Tinten-, zum Theil auch der 
Schriftwechsel, so dass von da ab der Codex mehr auch das äussere 
Gepräge von mit den Handlungen gleichzeitigen Abschreibun
gen erhält. Nr. 17 steht bis auf den Schluss der Urkunde auf Ra- 
sur und aus dem Schlüsse erkennt man, dass die ursprüngliche 
Urkunde von derselben Hand geschrieben wurde, welche auch die 
Nummern IG und 18 eintrug, die Randglosse nennt zwischen Hartuuic, 
und Wencheim auch noch den Ort Trutheresdorf, welcher in der 
heutigen Nr. 17 nicht mehr vorkommt. Die Nummern 19— 23 
scheinen wieder von einem einzigen Schreiber eingetragen worden 
zu sein, während von Nr. 24 36, d. i. von F. 12b ab die Schreiber
von Urkunde zu Urkunde wechseln. Danach sind auch die Angaben 
Meillers und Böhms zu corrigieren und zu ergänzen.

V. C o d o x  B a l d  ui u i  (1041— 1060).
Der jüngste und letzte in der Reihe der erzstiftlichen Traditions

codices ist der aus der Zeit des Erzbischofs Balduin. Er ist auch 
in Kleimayrns Iuvavia, Anh. Nr. 106, S. 247— 254, abgedruckt und 
wurde durch Meiller im Arch. f. öst. Gesch. 11, 70 unter Nr. 4 beschrieben.

Bis zum Jänner 1863 war er mit dem Thiotmarischcu Codex 
gepaart und in einem gemeinschaftlichen Lederumschlage zusamraen- 
gebunden als Nr. 924 B, olim Salzb. 17b, weshalb sich auch seine 
alte Foliazählung an jene des Codex IV auschliesst und von 17 bis 24 
läuft. Nach Böhms Haudschriften-Verzoichuiss trägt er heute die Nr. 337.

Der Codex besteht nur aus einem Quateruio von 4 Pergament
lagen oder 8 Folia mit 28 Traditionsurkuuden. Die Folia haben 
eiue Höhe von 25— 25'5 und eine Breite von 18-5 cm.; die iuuere 
Weite des Linienschemas, oder die Länge der Textzeilen, beträgt 
12 cm. mit 25 Zeilen auf einer Blattseite. Der Schrift nach macht 
der Codex durchweg den Eindruck der Gleichzeitigkeit. Der Charakter 
der verschiedenen Hände ist im allgemeinen auch hier verhältuiss- 
mässig altertlnimlich und derb. Der Codex beginnt mit einer kleinen 
Einleitung, worauf gleich die ersten Urkunden von anderen verschie
denen Händen eingetragen wurden. Erst Nr. 4 ist wieder von der 
Hand A geschrieben, von welcher die Einleitung stammt. Auf F. 3 
ist zwischen den heutigen Nummern 6 und 7 ein Stück vollständig 
ausradiert und ebenso ein zweites Stück auf den F. 4b und 5a, zwi
schen den Nummern 13 und 14. Die Nr. 8 auf F. 3b (Mitte) scheint 
erst nachträglich eingeschrieben worden zu sein, da der zweite Theil 
derselben ausserordentlich enge zusammengedrängt ist und möglicher 
Weise auch von einer andern Hand stammt. Wie die Cod. III undBrought to you by | INSEAD
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IV, so hat auch Cod. V zu deu einzelnen Nummern kurze Rand
glossen mit den Namen derjenigen Personen, welche die registrierten 
Rechtsgeschäfte mit dem Erzbischöfe abgeschlossen haben und mit 
jenem des dem Erzbischöfe übergebenen Gutes.

Nach dem Vorhergehenden liess Th. v. Kleimayrn alle ihm be
kannten erzstiftlichen Traditionscodices des X. und XI. Jahrhunderts 
in der Iuvavia abdrucken und das grössere Wiener Fragment des 
Hartwigisclien Codex veröffentlichte E. Dümmler im Arch. f. öst. 
Geschichte. Einzelne Stücke des Cod. I (Odalberti) glaubte aber 
Kleimayrn übergehen zu sollen, nämlich erstlich die ausradierte Ur
kunde Nr. 31, dann die sternförmig durchstrichene Nr. 28, ferner die 
nachträglich zwischen F. 59 und 60 eiugeklebte Nr. 86b, und ebenso 
auch die zwei am Anfänge des Cod. F. 6 eingetragenen, aus der Zeit 
Friedrichs stammenden Stücke; in ähnlicher Weise übergieng er auch 
den Nachtrag aus der Zeit dos Erzbischofs Konrad I. am Schlüsse 
des Cod. II (Fridarici), so dass also im ganzen 6 Stücke der Cod. I 
und II bisher uugedruekt waren. Von deu Urkunden des zerstreu
ten Cod. III (Hartwici) hatte Kleimayrn wol keine Ahnung. Von 
den wieder aufgefuudenen Bruchstücken des Cod. III sind bisher 
immer noch ungodruckt geblieben die 5 Stücke im Cod. Vind. 1085 
und 17 Stücke des Clm. 15809. Im folgenden werden diese 28 Stücke 
in fortlaufender Reihenfolge der Oeffeutlichkeit übergeben. Hier werden 
also auch die durchstrichonen und ausradierten Stücke, soweit dies 
möglich ist, abgedruckt, weil sie, wenn ihr Rechtsinhalt auch niemals 
ausgeführt wurde, doch ebenso wie andere über topographische und 
wirthschaftliche Zustände ihrer Zeit Aufschluss geben. Beim Abdrucke 
werden im allgemeinen die Regeln der Diplomen-Abtheilung der Mo- 
numenta Germaniae historica in Anwendung gebracht. Auf die nä
heren Bestimmungen hinsichtlich der Zeit, der Personen und Orte 
glaubte der Herausgeber für jetzt nicht genauer eingehen zu sollen, 
da dazu nochmals das ganze Materiale der Salzburgischen und ver
wandten Urkunden vom Ende des VIII. bis zum Anfänge des XII. 
Jahrhunderts in zusammenhängender Weise durchgearbeitet werden 
muss, was für die in Aussicht genommene, baldige Veröffentlichung 
dieses gesummten Materiales in dem ersten Bande des Salzburger 
Urkuudenbuches geschehen wird. Desshalb hat sich der Herausgeber 
für diesmal damit begnügt, bei den folgenden Regesten am Schlüsse 
immer jenen bedeutenderen Ort anzugeben, in dessen Nähe die in 
der Urkunde genannten Oertlichkeiten liegen.

Alles, was im folgenden Abdrucke in eckige Klammern eiuge- 
schlossen ist, ist vom Herausgeber ergänzt.Brought to you by | INSEAD
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1.
Erzbischof Odalbert vertauscht an seinen Lehensmann Wilhelm 

den Ort Reithofen gegen dessen Eigen in Poigenberg (bei Erding).
[o. 937] Feb. 33. Chiemsee.

Cod. 1. fo l. 31 ', » °  39. a)

Conplacitatio Odalberti archiepiscopi cum Vuillihelmo vasso suo.
Notum sit igitur omnibus Christi fidelibus, qualiter Odalbertus 

sanctq luuauensis qcclesiae archiepiscopus quandam conplacitationem 
cum Vuillihelmo nobili viro decrevit faciendum. Tradidit namque pre- 
dictus Vuillihelm talcm proprietatem suam, qualem in loco Piupinperg 
nominato visus est habere, cum mancipiis quinque ad sanctum Petrum 
sanctumque Rodbertum ad sanctam Iuuauensem sedem in manus pro- 
dicti Odalberti archiepiscopi et advocati sui Reginberti cum omnibus 
iusto ac legitime ad eundem locum pertinentibus perenniter in pro
prietatem possidendum. Econtra Odalbertus archiepiscopus cum manu 
advocati sui prescripti Reginborti tradidit in manus Vuillihelmi vassi 
eius talem locum, voluti in loco Riutihouum nominato visus est habere, 
cum mancipiis viginti sibi et suq uxori Liutpirgq nominati} et filio 
suo . . . ' ' )  cum omnibus ad predictum locum pertinentibus rite ac legitime 
in proprietatem usque in fiuem vitq illorum et postea vero ad predictos 
sauctos dei ipsa loca integra ac bene culta perenniter consistant.

Isti sunt testes exiude: Moymir comes, Ruodolf, Heimo, Adalperht, 
Reginhart, Rodperht, Rafolt, Vuelisinc, Masso, Hadamar, Horrant, item 
Adalperht, Gundperht, Heriant.

Actum ad Chiminchsq sub die VII kal. martii.

2.
Erzbischof Odalbert vertauscht an den K leriker Erchanfrid Thann

hausen gegen Lampoting (b. Laufen).
937 März 5. Salzburg.

Cod. I. fo l. 33'— 33, n° 31. a)

De conplacitatione Erchanfredi clerici. b)
Coguoscaut omnes Christi fideles, qualiter Odalbertus venerabilis 

archiepiscopus quandam conplacitationem cum Erchanfredo [et Ell-] 
auhilda0) filioque eorum Alprih dicto cum consilio fidelium suorum

1. a) Ist sternförmig durclistrichon und wurde desshalb in Kleimayrns Iuvavift, 
Anh. S. 1S8, üborgangen. b) leerer Raum.

2. a) Ist bis auf die 2 ersten und G letzten Zeilen (Zeugen und Actum) leicht 
ausradiert und wurdo desshalb in Kleimayrns Iuvaviu, Anh. S. 189, nicht abge
druckt. b) Erchanfredi clerici auf Rasur, c) ist an dieser Stelle unsicher und man 
möchte dafür CAanhilda lesen, doch im weiteren Verlaufe ist sicher JEi/anhilda 
zu lesen.

Mittheilungon III. 6
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decrevit faciendum. Tradid[erunt] namque Erchanfredus diaconus et 
Ellanhilda necnon et Alprih [cum manu] Kerliohi advocati sui locum 
Lampotinga dictum, q . . . . d) commutaverunt in manus Odalberti archi- 
episcopi et advocati sui Keginberti cum octo mancipiis omnibusquo 
adiacentiis ad sanctum Petrum sanctumque Rodbertum ad sanctam 
Iuuauensem sedem perenniter in proprietatem. Econtra Odalbertus 
arcbiepiscopus cum manu Keginberti locum Tounhusa cum XV man
cipiis omnibusque, voluti ipse Erchanfredus . . .  in beneficium tenuit, 
in manus predicti Erchanfredi et Ellanhildq seu°) Alprici et advocati 
sui Kerhohi tradidit in proprietatem usque ad finem vitq illorum, ea 
ratione [ut Alpricus filius], quamdiu vi vat, ad sedem Iuuauensem . . . .  
et predicta loca possideat, post finem vitq eorum integerrime ad Salz- 
purch remittantur. Isti sunt testes per aures attracti; Otker, Diotmar, 
Pernhart, Herrant, Arbo, Rafolt, Kerlioh, Auo, Ogo, Adalperht, Puopo, 
Ratpot, Zuentipolch, Heriperht, item Heriperht, Eugilscalhf), Uuita- 
govuo, Megilo.

Actum ad Salzpurch, anno DG'CCCXXVII, III. non. martii.

3.
Erzbischof Odalbert vertauscht an den D iakon Adalung und dessen 

B ruder Ogo St. Christof, Sölhuben, Prutting und den Zehent in Pernau  
(Chiemgau) gegen deren Eigenbesitz in Alm  (b. Ilallein).

\923-935.]
Cod. /. fo l. 59/60 n« 86h. a)

V

(Jognoscant omnes Christi fideles, qualiter Odalbertus venerabilis 
archiepiscopus quandam conplacitationem cum Adalungo nobili dia
cono consultui fidelium suorum aurem prebens peragere decrevit. 
Tradidit namque Adalung cum manu Ogonis fratris sui proprietatem 
quam in Alpina a fratribus suis participaverat et hqc mancipia: Engil- 
man, Ato, cum sororibus et filiis progenieque posteritatis eorum in 
manus Odalberti archiepiscopi et advocati sui Reginberti post finem 
vitae suq et Ogonis fratris sui ad sanctum Petrum sanctumque Rod
bertum ad sedem Iuvauensem perenniter in proprietatem. Econtra 
Odalbertus archiepiscopus cum manu Reginberti advocati sui tradidit 
in manus Adalungi et Ogonis fratris sui ad sanctum Christoforum lo
cum cum omnibus ibidem pertinentibus, et Selihobam cum omnibus

2. d) eine Zeile unleserlich, e) Lesung unsicher, ft Hs. Engilscah.
8. a) Steht auf einem nachträglich eingefügten, einseitig beschriebenen 

Blatte. Dasselbe repräsentiert sich der ganzen Form nach als eine Original-Auf
zeichnung (.notitia*).
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Die Salzburgischen Traditionscodices des X. und XI. Jahrh. 83

adiacentiis, et Pruttingam et decimam de Pernouua, et mancipiis vel 
omnibus magnis ac parvis ad predicta loca pertinentibus, usque in 
finem vitq amborum iu proprietatem, postea ad sedem Ivuauensem 
remitteudum. Isti sunt testes per aures attracti: Deotricus comes, 
Piligrim comes, Deotmar comes, Chadalhoh comes, Moimir comes, 
Liutperht comes, Eatpot, Heimo, Kisalolt, Rafolt, Adalperht, Zuenti- 
polcb, Reginhart, Uuillihelm1'), Uuelising, Rifnni, Fridarat, Engildeo, 
Pero, Liutker0), Nidhart, Ogo, Uiiilliperlit, Uuolfpreht, Rihperht, Utto, 
Rihheri, Sigihart, Sigiberht, Adalo, Heizoa), Reginperlit, Ilpunch, Re
ginolt, Otker, Perauhart, item Heimo, Engilscalh, Egino, Liunolperht °), 
Arbo'). Et omnia qum nos in predicta conplacitacione dedimus, man- 
cipia sunt in numero XXIIII, et quq accepimus sunt XXL

L.
Erzbischof Friedrich I. gibt einem gewissen D ietrich Liegenschaften 

in Lanzing gegen solche in Meckenthal (b. Tittmoning).
[958 -9 9 1 .]

Cod. I. fo l, G (pag. 11 ). a)

Notum sit Omnibus Christi fidelibus praesentibus et futuris 
utriusque personae, qualiter quidam servus sancti Petri sanctique Ruod- 
berti nomine Dietrich quoddam concambium fecit cum Fridarico archi- 
episcopo. Tradidit namquo praefatus servus talem proprietatem qualem 
Mechintale habuit, III hobas et iugera XII cum omni usu pro mqnali 
mensura Lanzinga in manus Fridarici archiepiscopi et advocati sui 
Pernhardib) ad sanctum Petrum sauctumque Ruodbertum in proprie
tatem. Econtra vero tradidit Fridaricus archiopiscopus cum manu ad
vocati sui Pernliardi secundum consilium suorum fidelium clericorum 
ac laicorum utriusque conditionis eidem iam praedicto servo0) aequalem 
mensuram Lanzinga cum omni usu et pertiuentia exitus et regressus 
sibi posterisque suis in proprietatem, Isti sunt testes per aures ad- 
tracti: Otachar comes, Nortpreht comes, Piligrim, Erclianger, Adal- 
preht, Dietmar, Willihalm, Heridio, item Piligrim, Pernhart, Epararo, 
Iirchanpolt, Hoholt, Otachar, Ruodolf, Machalm, Orendil, Irmanolt, 
Eruost, Engiluuan'.

8. b) Hier beginnt eine zweite Hand mit etwas blässerer Tinte, o) Könnto 
auch »'Vutker‘  gelesen werden, d) Ist nur »Hei1- sicher zu lesen, z ist unsicher 
und der lotzto Buchstabe, wenn einer da stand, ist vordeckt, o) Der erste Theil 
undeutlich, f) Das Folgende ist von einer dritten Hand beigefdgt.

4. a) Behandelt denselben Gegenstand wie Cod. II (Fridarici) n° 18 (luvavia, 
Anh. S. 197), aber in einem vollständigerem Wortlaute, b) in manus — Pern- 
hardi auf Rasur, c) Hs. scruuo.
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5.
Erzbischof Friedrich I. empfängt von der edlen Frau Willa deren 

Eigenbesitz in Lausbach gegen Liegenschaften zu Putzbrunn und Finsing 
(b. Erding).

[9 5 3 -9 9 1 .]
Cod. I. fo l. 6 ‘ (pag. 12).

Conplatitatio Uuillq cuiusdam a) nobilis mulieris cura archiepiscopo 
Fridarico.

Notum sit omnibus fidelibus presentibus et futuris, qualiter quqdam 
nobilis femina nomine Uuilla cum manu advocati sui, videlicet patrui 
nomine Diotmar, fecit quandam conplatitationem cum archiepiscopo 
Fridarico per manus advocati sui nomine Pernhardi. Eandem necesse 
est vobis intendere b), quia dedit talem proprietatem qualem habuit 
in loco qui dicitur Luzpahc, id est tres hobas cum silvis, pratis, agris, 
cultis et incultis, quqsitis et inquqsitis, pro VII1I hobis quq sitq sunt 
ad Puzeprunnin, et unam hobam et molendinariam domum cum omnibus 
molendinis quq inter sunt in loco qui dicitur Vunsinga, pro eccle
siastica re et pro decimatione quq pertinet ad prqdictum locum, id 
est ad Puzeprunnin, et pro orientali silva, occidentali frutice. Hanc 
qtiam fecit sub tali legis tutamine sibi et fratri suo nomine Pernhart 
matrique suq in proprium usque ad finem vitae habere, si vellet post 
obitum patris eorum in viduitate permanere; sin autem illis duobus 
habere usque ad obitum vitae, post hqc vero et quod dedit et quod 
accopit, in vestituram sancti Petri sanctique Ruodbertic) concessit, 
porpetualiter habere. Isti sunt testes per aures adtracti: Hartuic 
comes, Engilpreht, Yualahc, iterum Vualahc, Àltmau, Regiuhart, Adal- 
preht, Kerolt, Hadamar, Eparhart, Engilhalm, Uuipreht, Suithart, 
Diotmar, Adalpero, Arnolt, Liutfrid, Engildeo, Meginhart, Danzo, Kerlioh, 
Adalfrid, Yualtunc, Adalrih, Otpreht.

6.
Erzbischof Hartwig erhält ein Gilt in D ittersdorf gegen Liegen

schaften in Meidling und Preuwitz (am Tullnerfeld in N .-O e).
[9 9 1 -1 0 2 3 ].

Cod. Vind. 1035 n° 1. a)

[Notum sit omnibus Christi fidelibus presentibus et futuris, quod 
quidam . . . nomine P . . . .] quoddam concambium fecit cum Hart- 
wico archiepiscopo. Tradidit namque prefatus P . . .  in manus Hart- 
wici archiepiscopi et Liutoldi predium suum in loco Dietriliesdorf cum

5. a) Hs. quedam. b) auf Rasur, c) Hs. Ruoberti.
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quisitis et inquisiti» et omni lege et pertinenza exitus et egressus ad 
sanctum Petrum sanctumque Iiödpertum perpetualiter possidendum. 
Econtra tradidit Hartwicus archiepiscopus cum consensu clericorum ac 
laicorum utriusque conditionis in loco Iiudinich et Priplic equalem 
mensuram cum vado et piscatione sibi posterisque suis in proprie- 
tatem. Isti sunt testes : Engilscalc, Sizo, Dietpolt, Pezili, Engildio, 
ltazo, Herolt.

7.
Erzbischof Hartwig vertauscht an den edlen Kleriker und Kanzler 

Hartwig den Besitz Petzeiberg gegen solchen in K ager (b. Altötting).
[0 9 1 -1 0 3 3 .]

Cod. Vind. 1035 n° 3.

Notum sit omnibus Christi fidelibus, qualiter quidam nobilis cle- 
ricus Iuuauensis ecclesiq primicerius nomine Hartuuicus quandam com- 
platitationem cum Hartuuico archiepiscopo fecit. Tradidit namque 
idem nobilis clericus in mauus Hartuuici archiepiscopi et advocati sui 
Òdalscalchi talem proprietatem qualem tune visus est habere, in loco 
qui dicitur Chasira, ad sanctum Petrum sanctumque Ruotpertum per- 
potualiter consistendam. Econtra vero Hartuuicus archiepiscopus fide
libus suis, clericis scilicet ac laicis, consentientibus et consuleutibusv
tradidit eidem nobili clerico cum manu advocati sui Òdalscalchi talem 
proprietatem qualem ecclesia in loco Pezilinesperch habuit, quem tune 
Iuuauensis ecclesiq canonici in beneficium tenuerunt, ca scilicet ratione 
ut predictus nobilis clericus et a se traditum locum et sibi retraditum 
possideret et potestative usque ad obitum vitq suq teneret, in qua 
traditione illud etiam ex utraque parte tradentium simul conclusum 
est et diffinitum.

8.
Erzbischof Hartwig erhält Besitzungen zu Bergheim bei Salfelden 

gegen solche in Buchberg bei Bischofshofen (Salzburg).
[9 9 1 -1 0 3 3 . J

Cod. Vind. 1035 » °  3. a)

[Notum sit omnibus Christi fidelibus, qualiter quidam servus no
mine . . . . ]  ex familia sancti Ruodberti cum consensu uxoris suq 
filiorumque suorum complacitatione utrimque facta tradidit in manus 
Harduuici archiepiscopi et advocati sui Òdalscalchi quandam suam pro
prietatem talem qualora habuit ad Salaueldun, in loco qui dicitur 
Perchcim, XL et II iugora sancto Petro sanctoque Ruodberto per
petualiter possidendam. Econtra idem archiepiscopus oum manu advo-
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cati sui Òdalscalchi rotradidit praefato servo ac suis filiis secundum 
placitum totius familiq hirta incultaque loca qqua mensuratione in pro- 
prietatem ad Bongouua, in loco qui dicitur Puohperc, perpetuo iure 
tenendam. Huius rei testes sunt : Ozi, Ögo, Engilscalch.

9.
E rzbischof H artwig erhält von Williperht Liegenschaften im Orte 

Suttkeresperc gegen solche in Neuhofen.
[991— 1023.]

Cod. Vind. 1035 n° 4.

Notum sit omnibus Christi fidelibus, qualiter quidam fidelis servus 
nomine Williperht sancto Itödberto serviens L iugera in loco qui di
citur Suttkeresperlic, traderet in manus Harduici archiepiscopi et ad- 
vocati sui Òdalscalchi [sanctoj Petro sanctoque Rödberto perpetua- 
liter tenenda. Econtra idem archiepiscopus cum manu advocati sui 
Òdalscalchi retradidit praefato servo secundum complacitationem totius 
familiae culta incultaque loca cum equali mensura in proprietatem, 
in loco qui dicitur Niuenhouu. Huius modo rei testes sunt: Adal- 
perht, Wezil, Hartwihc, Engilram.

10.
Erzbischof H artwig erhält von einem gewissen E gillof ein Wiesen

gut an der Isen gegen Waldungen in Wimberg bei MÖssling (n. 
M ühldorf).

[991— 1023.]
Cod. Vind. 1085 n° 5.

Notum sit Omnibus Christi fidelibus, qualiter quidam vir nomine 
Egillof quoddam concambium cum Hartwico archiepiscopo tacere dispo- 
suit. Tradidit namque praefatus Egillof in manus Hartwici archi- 
episcopi et advocati sui Òdalscalchi tale praedium pratorum quale visus 
est habere iuxta flumen Isanq, ad sanctum Petrum sanctumque Röd- 
pertum perpetualiter possidendum. Econtra idem archiepiscopus cum 
manu advocati sui Òdalscalchi retradidit praedicto viro cum consultu 
clericorum et laicorum quqdam loca silvarum in monte qui vocatur 
Winidiperh, ex curte Messilingq contractum equali mensura in pro
prietatem. Huius rei testes sunt : Magauus, Rödolf, Wazo, Chunihohc.

11.
Erzbischof H artwig gibt A zili eine H ofstatt in Siezenheim gegen 

dessen Eigen in Wals und Oross-Qm ain (bei Salzburg).
[991—1023.] Salzburg.

Clm. 15809 fo l. 1 n° 1.
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Ruodberti Äzili dictus quoddam concambium fecifc cura seniore suo 
Hartuico archiepiscopo. Tradidit nam[que] idem Azili talem proprie- 
tatem qualem liabuit in loco Walahuuisa) et Muona dictis, in mauum 
eiusdem archiepiscopi et advocati sui Waltheri ad sanctum Petrum 
sanctumque Kuodbertum in proprietatera. Econtra idem episcopus dicto 
Azilino et suis posteris in proprium per manum dicti advocati Waltheri 
tradidit unum curtilem locum in vico Suozinheim dicto et ad hoc tan
tum agri, donec equalis mensura sibi dabatur. Hoc autem factum est 
ad Salzpurch consultu clericorum et laicorum episcopo fidelium.
Huius rei testes sunt: Hartuuich, Engiluuan Adalpreht.

12.
Erzbischof Hartwig erhält von einem gewissen Alprich Liegenschaften 

zu Lewe gegen solche zu Etting.
[99 1 -1 0 2 3 .]

Clm. 15809 fo l. 1 n° 2.

Notum sit omnibus Christi fidelibus, qualiter quidam ex familia 
sancti Ködbertia) nomine Alprich quoddam concambium fecit cum se
niore suo Hartuuico archiepiscopo. Tradidit namquo predictus servus 
XXX iugera in loco sita qui dicitur Ellinguu in manus Hartuuici 
archiepiscopi et advocati sui Waltherii. Econtra Hartuuicus archi- 
episcopus tradidit cum manu advocati sui Waltherii predicto servo 
equalem monsuram in loco qui dicitur Lewe perpetualiter in proprie-

T
tatem. Huius rei testes sunt: Adalpreht, Engilram, Ogo, Hartnit.

13.
Erzbischof H artwig übergibt Gerhoh Liegenschaften a u f dem Buch

berg in Pongau gegen dessen Eigenbesitz zu Bergheim in Pinzgau.
[9 9 1 -1 0 2 3 .]

Clm. 15809 fol. 1 n° 3. a)
Notum sit omnibus Christi fidelibus, qualiter quidam servus no

mine Gerhoh de familia sancti Ruodberti quoddam concambium fecit 
cum seniore suo Hartwico archiepiscopo. Tradidit namquo idem Ger
hoh talem proprietatem qualem liabuit in Pisoncia provincia, in loco 
qui dicitur Perchem, scilicet L iugerab) in manus predicti senioris et 
advocati sui Waltherii ad sanctum Petrum sanctumque Kuodbertum 
perpetuo in proprietatem. Econtra idem episcopus cum manu eiusdem 
advocati tradidit eidem Gerhoho«) et suis posteris in proprium XL 
iugera inculta in pago Ponguua, in monte qui dicitur Puohperc.

T

Huius rei testes sunt : Razo, Engilram, Engildeo, Odalrih. 11 12 13

11. a) Hs. Malahuuis.
12. a) Yom Schreiber corrigiert fiii Ruodperti.
13. a) Ygl. hiezu n° 8. b) Hs. •! : iugem (?). c) Hs. Gerhohi.
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88 H a u t h a l e r .

14.
Erzbischof Hartwig bekommt von den edlen Brüdern Friedrich und 

Sighart Liegenschaften zu Wals, Tyrlaching und B erndorf gegen Ueber-  
la88ung der Kirche Hofgastein sammt allen liechten.

[991—1023] Aug. 2. Regeniburg.
Clm. 15809 fot. 1 n° 4. a)

In nomine sanctae et inclividuae trinitatis. Agnoscat totius qcclesiq 
dei Universitas, qualiter quidam germani fratres nobiies Fridaricus 
diaconus et Sigiharduslj) comes quoddam concambium fecerunt cum 
domno Hartwico sanctq Iuuauensis qcclesiq venerabili archiepiscopo. 
Tradiderunt namque idem fratres V ili mansos et XIII iugera in pago 
Salpurchgouue, in locis ita nominatisi Walauus, Tierlechinga, Peran- 
dorfc) sitos, in manus eiusdem venerabilis archiepiscopi et advocati 
sui Waltherii ad sanctum Petrum sanctumque Ruodbertum perpetuo 
iure in proprietatem. Econtra predictus domnus archiepiscopus Hart- 
uuicus per manum eiusdem advocati Waltherii cousilio, consonsu et 
petitione cleri, militiq ac familiq tradidit prenomiuatis germanis fra- 
tribus qcclesiam in honore sanctq Mariq constructam in valle quq 
Gastuina dicitur, et decimationem actenus ad eandem qcclesiam per
tinentem, terminationem quoque eiusdem vallis . . . . d) ad eam per- 
tinentis cum omni legalitate et utilitate, quq qcclesiis quq matres et 
plebes nominantur, canonico iure debetur, ea ratione ut liboram ha- 
beant potestatem inde faciendi quicquid eis placuerit. Et ut hoc con
cambium stabile et firmum omni qvo permanent, isti testes sunt ad- 
ducti et per aures attracti, quorum nomina sunt hqc: Fridaricus comes, 
Ebararo, Maganus, Adalpreht, Erchanbolt, Patto, Embriccho, Nortpreht, 
Gumpo, Egilolf, Heimo.

Actum est UH nonas augusti, Iiadaspone in concilio publico.

16.
E rzbischof H artwig tauscht mit einem gewissen Salacho einzelne 

Grundstücke zu Morbach (b. M ühldorf) um.
[991-1023.]

Clm. 15809 fol. 1—2  » °  5.

Notum sit omnibus Christi fidelibus, qualiter quidam servus sancti 
Ruodberti nomine Salacho quoddam concambium fecerit cum seniore 
suo H[artuuicoJ afrchiepiscopo]. Tradidit namque idem Sfalacho] VI 
iugera in loco qui dicitur Rorpah, in manum eiusdema) Hartuuici 14 15

14. a) Ganz in Form einer feierlichen Urkunde mit verlängerter Schrift in 
der ersten Zeile, nämlich bis t o t i u s .  b) Randglosse : Sizo com. c )RU:  Walauuis 
Perandorf, Tierlethinga. d) leerer Raum.

15. a)’ Beginn der fol. 2. Brought to you by | INSEAD
Authenticated
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archiepiscopi et advocati sui Waltherii ad sanctum Petrum sanctumque 
Ruodbertum iu proprietatem. Econtra tradidit H[artuuicus] a[rchi-] 
e[piscopus] eidem Salachoni cousilio fidelium suorum cum mauu eius- 
dem advocati Waltherii VI iugera in loco qui dicitur Rorpah, sibi et 
posteris suis iu proprietatem. Huiusrei1») tostes sunt: Liutolt, Ogo, 
Ruodolf, Ratolt.

16.
JErzbiachof Hartwig gibt einem gewissen Totili eine Wiese in Stefling 

gegen eine solche in Aschau (bei Waging).
[0 9 1 -1 0 3 3 .]

Clm. 15809 fot. 3  nn 6.

Notum sit omnibus Christi fidelibus, qualiter quidam de familia
saucti Ruodberti nomine Totili quandam commutationem fecerit cum
seniore suo Hartuuihco a[rchi]e[piscopo], Tradidit namque idem Totili
unum iugerum pratorum in loco qui dicitur Stephaninga, in manus
eiusdom e[piscopi] H[artuuici] et advocati sui Waltherii ad sanctum
Potrum sanctumque Ruodbortum in proprietatem. Econtra idem epi-
scopus Hfartuuicus] tradidit cum cousilio fidelium suorum dicto Toti-
lino cum manu eiusdem advocati Waltherii unum iugerum in loco
Ascowo dicto sibi et posteris suis perpetualiter in proprietatem. Huius

▼

rei testes sunt: Liutolt, Ogo, Ratolt, Rudolf, Adalpreht, Grim, Alman11) ’ 
Pezili.

17.
Erzbischof Hartwig erhält von Udalschallc Liegenschaften zu Spans

wang gegen solche zwischen Kemeting und Gaglham (bei Salzburg).
[991— 1033.]

Clm. 15809 fot. 3  *»° 7.

Notum sit omnibus Christi fidelibus, qualiter quidam de familia 
sancii Ruodberti nomine Ödalsealha) quöddam concambium fecerit cum 
seniore suo Hartuuico archiepiscopo. Tradidit namque predictus 
Ödalsealha) in loco qui dicitur Spanasuuauc, iugera XL cum loco cur- 
tili in manus eiusdem Hartuuici archiepiscopi et advocati sui Waltherii 
ad sanctum Petrum sanctumque Ruodbertum perpetualiter in proprie
tatem. Econtrab) . Hfartuuicus] arcliiepiscopus cum mauu dicti W[al- 
theriij cousilio fidelium suorum tarn clericorum quam laicorum tradidit 15 * 17

Die Salzburgischon Traditionscodicea des X. und XI. Jahrh. 89

15. b) Hs. re.
1«. a) Die Buchstaben Ad- (Adalman), von wolchen der Obertheil dos A 

noch sichtbar ist, sind ausradiert.
17. a) Hs. »Odalscah*, aber die Randglosse schon »Ödalsealh*. b) Hier 

steht am Innenrande der Schrift ein Verweisungszeichen und am Aussenrande 
finden sich die riithselhaften Buchstaben: »fi‘ AR*.
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9 0 H a u t h a l o r .

equalem mensuram intor loca Chemanatun et Galdlheim dieta et inter 
duos rivulos qui loca predicta interfluuut, eidem Odalsealho et posteria 
suis in proprium; sin autem inter ipsos rivulos equalis mensura non 
posset emetiri,c) placuit eidem episcopo, ut ibi iuxta tantum sibi men- 
suraretur quantum ad equalem mensuram sibi sufficeret. Huius 
rei testes sunt: Laduta, Ogo, Razo, Àdalpreht, Eugilram, Hadapreht, 
Hartuuic, Hartnit, Ruodolf.

18.
E rzbischof Hartwig erhält von einem gewissen Pezaman ein Gut 

zu E lling gegen ein solches zu Reut ( bei Lamprechtshausen).
[991—1023.]

Clm. 15809 fo l. 2 ‘ n« 8.

Notum sit omnibus Christi iidelibus, qualiter quidam de familia 
sancti ßuodberti nomine Pezemana) quoddam concambium fecerit cum 
seniore suo Hartuuico archiepiscopo. Tradidit namque predictus Pe
zeman tale predium quale visus est habere in loco qui dicitur Elliuga, 
in manus Hartuuici archiepiscopi et advocati sui Waltherii ad sanctum 
Petrum sanctumquo ßuodbertum perpetualiter in proprietatem. Econtra 
idem Hartuuicus archiepiscopus tradidit eidem Pezemano et posteria 
suis in proprium qqualem mensuram incultam in loco qui dicitur 
Ruite, cum manu eiusdem advocati Waltherii consultu fidelium suorum 
clericorum et laicorum. Huius rei testes sunt: Liutolt, Pezili, Azili.

19.
Erzbischof Hartwig erhält von einem gewissen Gezo ein Gut in 

Surheim gegen ein solches zu Elixhausen (bei Salzburg).
[9 9 1 -1 0 2 3 . ]

Clm. 15809 fol. 21 »° 9.
Noscant omnes Christi fideles, qualiter quidam servus sancti ßuod- 

berti nomine Gezo quandam conplacitationem fecerit cum seniore suo 
Hartuuico archiepiscopo. Tradidit namque dictus Gezo tale predium 
quale visus est habere in loco Suraheim dicto, in manus eiusdem 
Hartuuici archiepiscopi et advocati sui Waltherii ad sanctum Petrum 
sanctumque Ruodbertum in proprium. Econtra idem Hartuuicus afrehij- 
efpiscopus] consulentibus fidelibus suis clericis et laicis cum manu 
eiusdem advocati W[altherii] eidem Gezoni et posteris suis in proprie
tatem qqualem mensuram cum omni legalitate in loco qui dicitur 
Ebidehsunhusa a). Huius rei testes sunt: Liutolt, Ogo, Pezili, Penno, 
Rudolf, Hartuuich. 17 18 19

17. c) Beginn der Fol. 2'.
18. a) BG: Pezaman.
19. a) Zwischen »Ebi*- und »dehsunhusa« ist ein Buchstabo ausradiert und 

am Rande ist ein VerweisungBzeichen. Vgl. hiezu n° 2S.Brought to you by | INSEAD
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20.
Erzbischof Ilartw ig erhält von dem Ministerialien liaban Liegen

schaften in Grodig (bei Salzburg) gegen solche aus dem Besitze der Kirche 
Heiliqenstadt (b. A ltöttingf).

[991-1023.]
Clm. 15909 fot. 2 ‘ n° 10.

Noscaut onmes Christi fideles, qualiter quidam ministerialis vir 
nomino Rabona) quoddam concambium cum Hartuuico archiepiscopo 
fecit. Tradidit namque idem ministerialis vir in manus Hartuvici archi- 
episcopi et advocati sui Odalscalhi talem proprietatem qualem visus est 
habere in loco qui dicitur Chrettichab), scilicet tria et quinquaginta 
iugera in pratis et in agris sita, ad sanctum Petrum sanctumquo Röd- 
berturac) perpetualiter consistendum. Scontra idem archiepiscopus 
H[artuuicus] fidelibus suis clericis scilicet et laicis consentientibus et 
consulentibus tradidit eidem viro cum manu predicti advocati talem 
proprietatem qualem ecclesia Hoilpurgsteid) habuit, cum equali men- 
sura perenniter possidendam potonterque tenendam. Huiusmodi 
tradicionis testes sunt: Ozi, Hartuuich, Riheri, Piligrim, Etilic, Riheri.

21.
Erzbischof Hartwig empfängt von einem gewissen Azo Liegen

schaften in Stetten gegen solche in Horbach (bei M ühldorf).
[991-1023.]

Clm. 15809 n° 11 (rückwärtiges Deckblatt, Vorderseite rechts).

[Noscant omnes Christi fideles presentes et futuri, qualiter quidam 
de familia santi Ruodberti nomine] a) Azo quoddam concambium fecerit 
cum seniore suo Hartuuico archiepiscopo. Tradidit namque idem [pre- 
dictus Äzjo XXVII iugera in loco Stetinum dicto in manus eiusdem 
episcopi et advocati sui Waltherii ad sanctum Petrum sanctumque 
Ruodbertum in proprietatem. Econtra episcopus predictus Hartuuicus 
eidem Azoni cum manu dicti Uvaltherii tradidit XXV iugera in loco 20 21

20. a) RG : Raban. b) R G : Cretticha. c) Ende der 1. Lage oder der vorne 
oingefügten 2 Deckblätter dos Clm. 15809; die Fortsetzung dieser Nummer steht am 
Schlüsse der rechten Columne der Vorderseite des rückwärts oingefügten Deckblattes. 
d| RG. Heilpurgasteti — ausnahmsweise auf dem innern Rande und von anderer 
Hand als die übrigen Randglossen.

21. a) Der Eingang der Urkunde bis »Azo* ist weggeschnitten, wesslialb 
der Text nur aus den übrigon Eingangsformeln ergänzt wurde. Auch die nächsten 
2 Zeilen bis »XXVII iugera* wurden, da sie im Einbandsrücken verborgen waren, 
zuerst nach den Formeln und aus dem zweiten Theile der Urkunde ergänzt, sie 
wurden aber nachträglich durch Th. Meyer herausgelöst und gelesen, wodurch der 
im voraus vermuthote Text vollkommen bestätigt wurde.Brought to you by | INSEAD
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Eorpah et sibi et posteria auis in proprium, in hoc consentientibus 
derida et laicis. Huius rei teatea sunt: Maganus, Hatolt, Erchan- 
polt, liicheri.

22.
E rzbischof H artwig empfängt von einem gewissen Gezo Wiesen

grund bei Küchel gegen solchen am Glasenbach (bei H allein).
[991— 1023.]

Clm. 15809 n° 12 (rückwärtiges Deckblatt, Vorderseite rechts) .

Noscant omnes Christi fideles presentes et futuri, qualiter quidam 
servilis conditionis nomine Gezo quoddam concambium fecerit cum 
seniore suo Hartuuico archiepiscopo. Tradidit namque predictus G[ezo] 
X et VIIIIa) iugera in pratis quq sunt sita iuxta pagum Chuchula 
dictum, in manus H[artuuici] a[rchi]e[piscopi] et advocati sui Waltherii 
ad sanctum Pe[trum] sanctumque Euodbertum in proprietatem. Econtra 
H[artuuicus] archiepiscopus cum manu advocati sui Wfaltherii] con
sulta assensu d[e]ricorum et laicorum tradidit prefato G[ezoni] qqualem 
mensuram prope rivulum qui fluit iuxta locum qui dicitur Glasa perpe- 
tualiter in proprium. Huius rei festes sunt: Eazo, Gerolt, Adalpreht.

23.
Erzbischof H artwig erhält von einem Priester Engilprecht Liegen

schaften in Weissbach gegen solche bei Eliaihausen ( bei Salzburg).
[9 9 1 -1 0 2 3 .]

Clm, 15809 n° 13 (rückwärtiges Deckblatt, Rückseite links), a)

[Noscant omnes Christi fideles presentes et futuri, qualiter quidam] 
prespiter sancti Euodberti nomine Engilpreht [quandam complacita- 
tionem fecerit] cum seniore suo Hartuuico archiepiscopo. Tradidit 
namque predictus prespiter in loco Wizinpach L et III iugera in manus 
Hfartuuici] archiepiscopi et advocati sui Waltheri ad sanctum Petrum 
sanctumque Euodbertum perpetuo in proprietatem. [Econtra Hartuuicus 
archiepiscopus cum manu] advocati sui W[altherii] et consensu om
nium fidelium suorum tradidit equalem mensuram incultam prope Epi- 
desunhusa sitam eidem prespitero et posteris suis in proprium. Hu
ius rei testes sunt : . . . Ogob), Engiluuan, Hitto, Adalpero. 22 23

22. a) VIIII auf Rasur.
23. a) Der Eingang ist weggeschnitten, von der zweiten Zeile p. s. R. n. E. 

sind nur noch die unteren Theile der Buchstaben vorhanden. Der folgende Con- 
text bis zu »proprietatem* war durch den Einband verdeckt und wurde nach dor 
Heraushebuug desselben von Th. Meyer mitgetheilt. Der zweite Theil der Urkunde 
hat beim Ablüsen vom Deckel gelitten, wesshalb hier der Name des ersten Zeugen 
fehlt und anderes mit Hilfe der Formeln ergänzt werden musste, b) Dieser Name 
ist nur noch am Holzdeckel zu lesen.
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Dio Salzburgischen Traditionscodices des X. und XI. Jahrh. 93

24.
Erzbischof H artwig erhält von Gotaprecht ein Gut in Tettenberg 

geqen ein solches in Wonneberg (bei W aging).
[991-1023 .)

Clm. 15809 n° 14 (rückwärtiges Deckblatt, Rückseite links).

Noscant omnes Christi fideles, qualiter quidam de familia sancti 
Ruodberti nomine Gotaprelita) quandam commutationem cum seniore 
suo Hartuuico archiepiscopo fecerit. Tradidit namque idem Gotapreht 
tale predium quale habuit in loco Totinperch b) dicto et in aliis locis 
circa Totinperch positis, quod perspexerant legati Gumpo, Gerhoh et 
alii ab episcopo illue directi, in manus eiusdem episcopi et advocati 
sui Waltherii ad sanctum Petrum sanetumque Ruodbertum perpetua- 
liter in proprietatem. Econtra predictus episcopus Hartuuicus cum 
manu eiusdem advocati Waltherii tradidit equalem mensuram in Uuagin- 
gariorum monte [oidem Gotaprehto] et posteria suis in proprietatem. 
Huius [rei] testes sunt: Aribo, Etih, Gezo, Irminste (?), Engildio, 
Adalpero, Mazili.

25.
Erzbischof H artwig macht einen Gütertausch mit einem gewissen 

Ozi und dessen Bruder.
[991-1023.]

Clm. 15809 n° 15 (rückw. Deckblatt, Rückseite rechts), a)

[Noscant omnes Christi fideles, quod quidam ......... fratres Ozi
et . . . .  concambium fecerunt cum seniore suo] H[artuuico] a[rchi]- 
efpiscopo], Dicti namque fratres tradide[runt in loco qui dicitur . . . .  
in manus H[artuuici] a[rchi]e[piscopi] et advocati sui Waltheri unam
servilis h[obq dimidiam partem] d i c t o ..........legaliter in [  . . . . ad
sanctum Petrum sanetumque Ruodbertum] perpetualiter in proprietat[em]. 
Econtra H[artuuicus] a[rchi]e[piscopus] cum manu dicti Waltherii] 
eisdem fratribus tradidit Ozino I . . . .  in annum unam dimidiam ho[bam
........... ]  XX iugera in loco Intin — ....................sibi et posteria suis
in propri[um cum consilio fidelium suorum] clericorum et laicorum, 
H[uius rei testes s u n t :] ..............  Pezili, Heimo, H artu ......................
v
Odalschalch. 24 25

24, a) RG: [G]otapreht. b) RG: [To]tinperch. Im Context könnte man 
hier eher lesen »Tetinperch*, aber im folgeuden ist sehr deutlich geschrieben: 
Totinperch.

25. a) Beim Ablösen dieses Blattes vom Deckel hat der eine Theil sehr 
gelitten, während ein anderer Theil schon beim Einbinden weggeschnitten wurde. 
Leider sind dadurch sowol der Name des zweiten der Brüder, mit welchen der 
Erzbischof dieses Rechtsgeschäft vollzogen hat, als auch die Namen der betreffenden 
Oertlichkeiten verloren gegangen. Andere Theile der Urkunden konnten aus den 
Schriftresten am Ilolzdeckel und aus Formeln ergänzt werden.Brought to you by | INSEAD
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26.
Erzbischof Ilartw ig erhält von einem gewissen W izil tauschweise 

Liegenschaften in Pretzen (bei Erding).
[i991-1033.]

Clm. 15809 n° IG rückw. Deckblatt, Rückseite rechts), a)

Noscant omnes Christi fideles [qualiter quidam de familia sancti] 
ßuodberti nomine Wizil [quoddam concambium fecerit cum seniore 
suo Hartuui]co archiepiscopo. Tradidit na[mque idem Wizil . . . .  in 
loco qui dicitur] Prezzun in manus Hfartuuici archiepiscopi et advocati 
sui] Waltherii ad sanctum Petru[m sanctumque Buodbertum in pro- 
prietatem.] Econtra H[artuuicus] episcopi! sper manum e[iusdem advo
cati sui Waltherii tradidit dicto Wizilino postejrisque suis in proprium
aeq[ualem mensuram in lo co ......... ] Iluius rei testes sunt : Si[z]o
c[om es].........

27.

Erzbischof Hartwig vertauscht mit einem gewissen Albun Q-iiter in 
einem Orte Heut.

[991-1023.]
Clm. 15809 n° 17 (rückw. Deckblatt, Vorderseite links), a)

[Notum sit omnibus Christi fidelibus] presentibus et futuris, qua
liter quidam [ln]icus nomine Albuni quoddam concambium f[eeeri]t 
cum Hartuico archiepiscopo. Tradidit [njamque prefatus laicus suum 
prediumb) in lo[co qui dicitur] ßuiti in manus Hartuici archiepiscopi 
[et advocati] sui Adalberti ad sanctum Petrum sanctumque ßuodber- 
tum in proprietatem. [Econtra Hartuicus archiepiscopus tradidit cum
manu advo]cati sui Adalberti ac consensu cle[ricorum et laicorum.........
pre]dicto laico in loco ßuiti cum omni [ ............si]bi posterisque suis
perpetualiter in profprictatem possidendum. Isti sunt testes pe]r aures 
adtracti: Piligrim [com]es, Engilwan, Adalpreht, Ha[da]perht, Suit- 
hart, ßichart, Teito. * 27

20. a) Auch diese Urkunde ist zum Theile durch unvorsichtiges Ablösen 
vom Deckel beschädigt, zum Theile aber durch das Wegschneiden des vorste
henden Stückes verstümmelt und musste so, soweit als möglich, durch die For
meln ergänzt werden.

27. a) Die vorhergehende und die unmittelbar folgende Urkunde scheinen 
ganz ausradiert zu sein. Diese Urkunde ist beim Einbinden durch Wegschneiden 
des vorstehenden Stückes verstümmelt worden und nur ganz kleine Bruchstücke 
wurden davon (darunter der Name des Albun) durch Ablösen der Biinddecken 
von Th. Meyer aufgedeckt und in zuvorkommendster Weise mitgetheilt; das 
übrige ist wieder aus den Formeln ergänzt b) Hs. prebium.Brought to you by | INSEAD
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28.
Erzbischof Konrad 1 (1106— 1147) vertauscht mit B ischof H art

wig v. Regensburg (1106— 1126 M ärz 3) den Ministerialen Gebhard und 
erhält dafür einen Namens Rupert.

[1106- 1126.]
Cod. II (F ridarici) fo l. 12'.

In Christi nomine notificamus omnibus scire volentibus, quod 
domnus Chunradus Iuuauensis archiepiscopus consultu suorum com- 
mutationem cuiusdam ministerialis fecit Iuuauensis qcclesiq Gebebardi 
et tradidita) eum Radisponensi qcclesiq quandam ob convenientiam b). 
Econtra Ratbisponensis qcclesiq Hertliuicus episcopus tradidit Iuuauensi 
«jcclesiq pro talione alium Röthpertum nomine et hanc commutationem 
firmam esse voluerunt his sub testibus firmatam, subditis qui sunt 
singuli suis nominibus: Gothefrith, Ruthpreth, Wolchot, Pertliolsth, 
Eppo, Herkinger, Heriborth, Engilbretb Hallensis comes, Sigefridus 
comes, Engilbertus, Wdalrich frater suus, Rabbodo et frater eius, 
Adelram de Hotbendorf, Ekenbreth de Stirnt, Wolfhere, Adalram 
frater, Bertholf de Gerwach, Bernharth.c) 28

28. a) commutationem — tradidit theilweise auf Rasur, b) Hs. conveniantiam. 
c) Die Interpunction ist hier wie in allen vorausgebenden Stücken vom Heraus
geber selbständig eingesetzt, doch ist gerade in der Zeugenreihe dieser Urkunde 
im Zusammenhalt mit den absonderlichen Schreibweisen die Richtigkeit der Auf
fassung sehr schwer zu beurtheilen. So erscheint es nach dem Cod. unsicher, 
ob »comes* zu Sigefridus oder zu Engilbertus zu beziehen sei; ebenso ob »frater 
suus« zu Wdalrich oder zu Rabbodo gehüro und ob nicht »frater eius* auf Adel
ram sich beziohe.
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